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9S o r r e b c.

SDleine frttiftfjen SBerfucfye, forool tue meiner Sugenb als

meinet reifern Filter» waren biStjer nod) niemals gefaim

mclt erfd)ienen. diejenigen au3 einer frühem ^Pcriobe

waren nicfyt unter meinem tarnen betannt unb würben

anbern Tutoren ^ugefcrjrieben. Da jeber (©cbriftjteller

immer nur feine wofylwollenben Sefer im 2luge fyaben

fann, unb fta) nur an biefe wcnbet, fo fe£e icf) üorauS,

ba$ e$ Den greunben meiner 23emül)ungen tntereffant

fein rtferbe, aud) im $ad)c ber Äritif meine frühem 5fr*

beiten fennen $11 lernen, um fte tfielleicrjt mit meinen

fpätern $u tferglcicfyen unb fttf) $u überzeugen, wie id)

tfon Sugenb auf einem unb bemfelben Siele jugejtrcbt

fyabe unb nie jene t>ielfad)en nnb gewaltigen Umanberun=

gen erfahren, ^k ^Inbere tfon ft'cf> rüfymen, ober ftd) über

fte befragen wollen.

Der erjte&krfud), über bie .ftitpferjticrjc nad) @r)affpeare,

würbe fcr)on in ©öttingen 1793 gefcfyrieben. d$ war

mir anjtb'gig, in allen Leitungen biefe Äunftblätter fo

übertrieben gelobt $u fefyen*, mein Serjrer -gioritlo, bei

bem irf) SBorlefungen (privatissime) über Sftalerei ge=

l)5rt fyatU, billigte ben s3luffa£, unb Herme, ber immer

fefyr gütig unb freunblicb gegen mid) gewefen mar, fd&tcfte

ifyn narf) Seidig bem Herausgeber ber „ S3ibliotl)ef ber
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frönen SSMffcnfelften", in welchem Journal er 1794 gc=

brucff erfd)ien.

Sn bemfelben 3abre ifl bte^lb^anbtung über Sbjaffycare'S

2trt, bat SBunberbare $u betjanbeln, gefcf)ricben. (*S iff

ein fonberbarer Skrfucl), gleicfyfam bittet unb 28ege

anzugeben, rote ber £)id)ter bie Sllufton für übernatür=

lid)e SBefen, Sftagtc, ©eiftcrerfd) einungen u. bgl. erlangen

fönne. £)iefe S3etrad)tung^n>etfc mag md)t gan$ über=

flüfft'g fein, rcenn man ft'cfyt, rcie fo manche ungefcf)tcfte

^)anb in plumper SBcife Me^ serfdumt fyat, rcaS er=

träumten ©efratten 2£al)rl)cit unb 2£irflid)feit- geben

fann. Diefe Slbfyanblung crfd)ien fpäter a(6 $crrebe

jur Bearbeitung be$
r
,@tutm", bie id) auf antrieb be$

berliner Sfyeatcrö unternommen tjattc, unb in ber id)

mtd) ben Slcrurtl) eilen ber 23üt)ne nur $u fcfyr fügte.

£)ie fleinen Sftcccnftonen über bie ^ufcnalmanacfye,

1796 unb 1798 gcfct)rteben, erregten trefc ifjrer Unfcfmlb

bamaU mannen ^InftofL (Sccfyc, treldjcr t>a$ „Slrdjtö

ber Seit" nicf)t ungern las, nmrbc burd) biefe S8e=

merfungen auf 6d)mibt cen 2ßcrneud)en aufmerffam,

unb fc^rieb l>a$ ^umorijIifd)e ®ebid)t „SKufcn unb ©ra=

^ien in ber Sftarf". ©egen bie $lnma£ung eineS galf

mad)te id) ^uerft aufmerffam, unb begriff beffen S5e=

rcunberer nid)t, befonberS tk berühmten Männer unb

@cl)riftftetler. (Seitbem fyabe id) lernen muffen, bafi tncle

ausgezeichnete Tutoren bei aller ifyrer 53ilbung feinet Ut=

ttyeilS fäl)tg ftnb.

Die «Briefe über Bfyatfptaxt (1800) ftnb gragment
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geblieben. @ie würben in ber ©enefung t?on etner

fcljmer^aften $rantl)eit gefd)rieben, nid)t ofyne lieber

mutf) im ©efül)t ber wicberMwenben ©efunbfyeit, im

grüfyting unb fronen (Sommer, ©oetfye billigte fte, fagtc

aber t>orau6, t>a$ bü biefem weiten 2htSl)oten id) fte nie

$u Cmbe führen würbe. «Sie follten gewiffermafen ei-

nen 9ioman btlbcn, unb es> follte eben fo met ^riti? un=

ferS 3eitalter6 als be$ Sljaffpcare'S angebeutet unb au$=

geführt werben. (Sine fpätere $ortfe£ung ijt auf meinen

Steifen »crloren gegangen.

Sn ber (Sinfamfett be$ SanbeS verfiel idf) auf ba$

©tubium ber Sftinnefd'nger, von Sftaneffe gefammelt, nacl)=

bem icb fcfyon bie „^iebelungen" unb baö ,,&elbenbud)"

mit Steig unb Qlufmerffamfett gelcfen fyattt. £Mcfe tieb=

liefen ©efänge »erfegten mid) in einen fRaufd) üon greube

unb £uft. 3rf) »erfuebte, fte auf meine SBeife $u über=

fegen, unb bie Sßorrebe arbeitete tcl) nacl) meinen ha--

maligen ^enntniffen. Scitbem ift mel für biefe Stu-

bien geftf)el)en, boä) war, einige frühere Slufforbcrungen

abgeregnet, meine Ermunterung unb mein Aufruf $ur

^enntnif biefer Literatur ber erfte. Safob ©rimm ge=

flanb mir, ba$ biefe Arbeit il)n juerft auf biefe SBelt

üon Dichtung aufmerffam gemacht unb it)n ermuntert

fjätte, biefem (&tbktt feinen %Ui$ $u wibmen. Sn fpä=

tern Sauren wollte icl) meine l)iftorifd)en £)ttpotl)efen unb

Vermutungen über manche Dichtungen umjränblicfyer au$=

führen, unb aucl) biefe $orfä§e, wie fo manche anbere,

ftnb burcl) ^ranfl)eit unb (Scfyicffale t?ert)inbert worben.
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DaS att=englifcr;e S&eater, 1811. (später, 1823 unfc

1828 biz ^orreben $ur „SSorfc^ule", mcfyr SInbeutungen

unb fRcfultate metner engüfd)en «Stubien at$ Unterfudmm

gen. (*$ ijt auffallenb, bag btefe forfdjenben .Slrtttfcn

in Dcutftf)lanb bie greunbe be$ großen Did)ter6 md)t

mefyr angefeuert fyaben, biefen 2Beg mit Chrnft ^u bctre=

ten. gür Denjenigen, ber @^affpeare unb feine (Spruche

roirflid) fennt, fte ftubtrt §oX, ijt e$ son ber über^eu=

genbften SBafyrfyeit, bag ber alte „Äönig Sodann " ein

Sugenbmcr! bes mächtigen SBtUiam fei. ,,£ofrin" nabm

griebrid) ^d)(eget ati erf)t an unb berounberte- üpn vitU\

leid)t ^u fet)r. $116 fpä'terr;in bte „S8orfd;ule" crfrfjien/

mar ©oetfye, Der fid) auf ba$ ptjiiologifcfye unb rjiftorifd)c

vgtubium (SfyatTpcare's? nic^t cingelajfcn fyatU, auS im

nern ©rünben Eon ber (fcfytbeit be3 ,,S(rben ton $eH

fer^am" überzeugt. Sftein greunb 3^er)bcrg bemunbertr

mit mir „Sfterlin'S ©eburt". Der 2kr$: ,,©er;orfani

lernt man nid)t in beiner ($d)ute" (Slft V), mar nad;

feiner Uebeqeugung burcf)au6 üon ©f)affpeare.

*8ießeicr;t ftnbet in einer beffern 3utunft bte ^luf^

gäbe biefer Unterfudjung mcfyr £r;ciinaf)me. Smmer fyaii

ftd) bie Äriti! üermtrrt, befonberS bn ben Chtglcmbern

me(d)e ansagen unb mieberfyolen : <Sl)affpeare fcnntr

nid)t3 <Sd)ted)te$ fd)reiben, bicS unb ieneS, maS aua

feiner geber fein feil, ijt fd)lecr;t, folglid) — ob;nc ein

fefyen ju mollen, bag einem freiem (Sinne e3 fd)ön

ober mcrfmürbig, feltfam unb nid)t unroürbig erfreuter

fonne. SDber, barf man fragen: tarn @t)affpearc fein
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jung, unauSgebilbet, naa) Sonbon, fcfylog fiel) an feine

&mb$leute, bie ^omöbtanten, lieg ftcf) von tfynen be=

jttmmen, feltfame, nä'rrtfrfje, unreife ©tücfe $u f$rei=

ben, bloS be£ ©eroinneS megen, mit benen er anfand

md^tö mefyr bejmeefte — wo ijt bie Unroafyrfcl)einlitf)feit?

SBottenbS wenn ein forfcfycnber, aber unparteiifdjer di=

genfmn aud) im f$roäcl)fren bte erjren ©puren jene$ (§5e=

niuS bemerft, ber nad)fyer fo mächtig auftrat?

Unter meinen greunben war e$ üorjü'glitf) ©olger,

ber an biefen ©tubien £l)eil nafym, unb beffen £>ülfe

mir fefyr nü^licb fein tonnte, wenn tfym ba$ €>cl)i<ffal

ein längere^ Seben gegönnt fyätte. $1. 2B. @d)(egel l)atte

ftdg> feit lange oottig von biefem Steile ber ©elel)rfam=

feit jurücfgebogen, mit bem irf) im Safyre 1799 unb

1800 fetyr einüerftanbcn war, unb ber bamalS triele mei=

ner ^Behauptungen annahm, fte aber naef^er »ergaf?

ober fallen ließ. d$ forbert freiließ oiel 3eit unb un=

ermüblitf)e$> tägliches ©tubium, um alle bie fletnen 9?o=

ti§en, V\t (Eigenheiten ber ©pradje, hk l)ijtorifcl)en Um=

ftänbe unb ?lnbeutungen fretS gegenwärtig §u erhalten,

immer ju lernen, ba$ (Errungene unb Sßaljrfcf) einliefe

wieber $u bezweifeln, um auf biefem muffeligen Sßege

enblid) bat 3iel $u erreichen. Daju l)aben tic wenig=

fiten SJfenfrf)en 3eit ober ©ebulb, unb unfere Literatur,

tu fo oielfeitig geworben ijr, mad)t oon allen ©egenben

au$ btefelben $lnforberungen. (Ein jüngerer greunb nelmie

mit 2ßol)lwolIen meine $lnbeutungen auf, um fte t?tel=

leidet in Sufunft §u benu^en.
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Die bomben $um „:Dcutfd)en Sweater" fprecfyen

eon $. <Sacf)$, Stirer, ben engtänbifd)cn jlomöbianten,

unb bann tfon ®rt)pl)iu6 imb £ofyenjletn. CrS tjl au=

genfcf)ctnlicf>, ba§ fyier son einer trüben, gebrückten $tit

kk !Rcbc ijl, in welcher bie £unjl ber Sttufe ftd) nid)t

entfalten fennte. 5lm flägtid)jren tjl bie (Bejlaltung ber

fogenannten 33üfme, bk aber gewig ftcf) nid)t be$ 23ei=

falls be3 eigentlichen £>olfc$ erfreute, fonbern eine £)e=

damation6=$(nftatt für l)alb @clcf)rte oon l)a(b gcbilbe=

ten (Belehrten geworben war, bie ftd) in 'einem 2Birr=

fal fogenannter Regeln, migocrjtanbener 9?ad)af)mung,

pocrtfdjer Diction verfangen fyatfe, unb weber tauften

formte nod) wellte, ditte 23ertrrung, ber wir jefct wie=

ber $iemlid) nafye gefommen ftnb.

Cr3 lag im urfprünglidjcn flaut, bk Sammlung

ber merfwürbigften (sdjaufptete, bk ftd) be$ SöeifallS

erfreut, bk $u ifjrer Seit ben £on angegeben Ratten,

bis gu ben neucjten Sagen fyerab fortmfe^cn, mit 9in=

merfungen unb SBeurtlieitungen begleitet, tiefer Splan

fam nid)t $ur ^uSfüfyrung , unb id) machte ftätet, um

boer) CnnigeS in biefer <&a$c $u tfyun, bie Triften

unfcrS merfwürbigen unb unglücfficben 8cn$ befannt.

3d) wollte in ftätern Söa'nben beS „£)cntfd)cn StyeaterS"

erläutern, welche <Sd)icffalc, Strtf)ümer unb (Störungen

eS waren, bie immerbar ba$ ©ebcil)en unferS »aterlän=

bifd)cn SfjcaterS gcl)inbert l)aben.

Den ^weiten ÜBanb eröffnet ein Sfaffafc über einen

fefyr merfwürbigen Sftann , wie ftd) unfer SSatcrlanb beren
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nur wenige fo gebiegene $u erfreuen tyat, Jpeinrtd) t>on

Mtifi. 3d) fctymeicfyle mir, ba$ meine Q3emül)ungen ba^n

beigetragen fyaben, ifyn befannter $u machen unb feinen

9ftul)m mefyr auszubreiten. $lm mctjren ijr bicS baburdb

gefeiten, ba$ eS mir gelang, ben „^rinj oon Hom-

burg " herauszugeben, ber fonjl oictleid)t (ein fefyr gro=

ficr SBerluft) verloren gegangen märe. Statte ber eble

greunb tu ^Befreiung feincS äkterlanbeS im Safyre 1813

erlebt, fo märe er glücftid) gemefen, unb l)ätte feinen

ÜBeruf gefunben unb feine 23ejrimmung erfüllt. SRwx $mci

Safyre früher enbete bie unerbittliche $)ar§e feinen £ebenS=

faben. Sftein greunb Gt. ü. Bülom l)at \t%t ein Seben

beS £)td)terS, metd)eS mit großem gleiße gearbeitet ijr,

befannt gemacht. SBiele merfmürbige Briefe beS Tutore,

in bereu 33efi£ id) mar, fyabe id) it)m §u biefer S3to=

grapfyie mitgeteilt.

din merfmürbigeS S3ud), „SftarcoS JDbrcgon", machte

id) burd) Ueberfefcung befannt unb auf Sefagc aufmerffam,

mie fefyr er bie fpanifd)e Literatur benu^t hatte. Ueber

„(Sil SBtaS" tft feitbem oielerlet getrieben morben.

Sn ber „33üdjerfdjau" mad)te td) auf iltrid) $eg;

ner aufmertfam unb rühmte beffen S3ud) : „(Saiys 3ffe

»otutionStage", bann f^rad^ id) über ,,5ßalfetl) unb Sett^,"

ben Vornan meinet oietjäljrigen greunbeS (Steffens, met--

leid)t mit $u großer Unparteilichkeit, benn id) Ijorte, t>a$

er mir biefer 5ln§eige megen lange jürnte. 2iuf ein ftei-

neS 23ud) meines alten greunbeS 9fet)berg, über bie

dr§iet)ung, fud)te id) baS beutfcfye 5)ubtifum t)in§utem
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t'en, fcas ftd) nod) immer nid)t an ben melfad)en (5x-

^iebungöfünfrcn fättigen fann. 3n meinem fyötjern $11=

ter bit genaue 33efanntfd)aft mit bem bjerrlidjen (Sabi=

nct5ratl) SRebbctg gemalt $u bjaben, ja, mict) feiner

mabren greunbfebaft rübmen $u bürfen, gehört ju bem

©lücf meinet Sebcnl

S5ci <55cte^cnt)ett ber „SSraga" erinnerte id) in einem

furum S>onrort an bie große Söebcutfamtat be$ eckten

^olBgccicbteö.

Umftänblicrjer ifi: eine 5lu$glcid)ung üon dkgenfä^en,

t?on rcibetfprcd)cnbcn Meinungen, ©eftnnungen~, in bem

©cfpräd) t?erfud)t
r

roeldjes als Einleitung t)or ber er=

neuron „Snfel gelfcnburg" ftel)t. Da$u bjatte mid) mein

iraeferer, etjrcnmertfycr greunb, ber 23ud)bcmbler $Jlax in

Breslau erfud)t, reellem ein ÜBefanntcr bie neue <£>er=

ausgäbe $>c$ alten SRomanS angetragen fyattt. tiefer

Dialog ift mcUcicfjt nur rcenig btafyttt rooiben, obgleich

er Denen nnd)tig fein müßte, benen e$ barum gs ttjun

ift, meine DenfungSart fennen $u lernen.

Der umfafTenbfte Beitrag $u biefen ©Triften ift ber

XIII.: ©oetfye unb feine %dt Sn früher Sugenb fd)on

fannte id) unb fd)ä£te fte fet)r, bie 2£erfc »on Sem.

3d) gab fte üon neuem l)erau$ unb rcollte bat ^ub(i=

fum für fte interefftren. 3£enn roir in ©alerien biß

fdnnu^igcn ©ajfenjungen t?on 2Kurillo gern anfdjauen

unb bercunbern, rceil fte sortrcfflid) gemalt ftnb, unb

alfo bie äMrtuofttät ben geringen ©egenftanb abeln barf,

fo habe idb e$ nie begriffen, marum £cn$, nad) einer
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furzen $Periobe oon ©(orte, unbeachtet bleiben unb t>er=

geffen werben follte.

Ueber unfern größten Dieter l)abe id) in tiefem 5luf-

fa£, ben id) nidt)t ob)ne ^Begeiferung fdjrieb, oielfacbe

Meinungen, Anftd)ten, ©cbanfcn angeregt unb au$ge=

fyrocfyen. 3d) fyattt kie 5lbftd)t, meine Ärtiif in biefcr

gorm nod) weiter au^ufm'nnen, um eine alte, mir

langt* gefteEte Aufgabe, bie (Sfyarafteriftif ber ©oettye';

fd)en Junfrwerfe, auszuführen. T)ofy bat £eben mfc

füel)t, unb jeber tätige wirb oiele feiner $pianc unau^

geführt $urüeflaffen muffen.

£)ie 9?ad)fd)rtft, @. 298, rüfyrt »on meinem t>ortreff=

liefen greunbe SRefyberg bjer. Sttan wirb ben genfer,

ben fdjarfen ©etjt in biefem furzen Epilog bewunbern

muffen, wenn man aud) md)t, xvu id) e6 felbjt niebt

fonnte, jebe SBebjauptung unterfd)reiben möchte. £)a6 ifl:

eben bic Sujt in greunbfctyaft unb echter SKittr) eilung,

baf* aud) im oolljten Cnnüerjtä'nbnvß immer ztxvaö nid)t

gan$ in bem (©inne beS Sftebenben aufgebt.

AIS mein greunb d. o. SBülow, jum £b;eil burd)

meine Aufmunterung, bie £l)eaterfd)riften @d)röber'S fam=

meltc unb fyerauSgab, machte id) in meiner fuqen 33or=

rebe auf ^djröber'S 33erbienjte aufmerffam. (fr ftiftetc

bie ec^te @d)ute beutfcfyer @d)aufpielum1r, unb man fann

bie waf)rc ^periobe ifyreS ©lanjeS etwa von 1770— 1800

fe^en. «Seitbem ijt bie Sragöbte mebjr unb mefyr r>er=

fallen, fo ba% wir in biefer je£t nur nod) eine unreife

Lanier ber fran$oftfd)en Art unb SBeife befugen. SBalb
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crfd)icn bas „^oücttcnbud)" meinet grcunbeS, mir gleig,

umftd)ttgcr Äenntnifi unb ©efdjmacf gefammclt. $lud)

erinnerte icr) an bte $u früt) verstorbene $lbclf)ctb 3?cin=

bolb, beren fd)önc$ Talent id) berounbern mußte ; tv-

nen ertnnernben Dan! fcrjricb id) meinem alten greunbe

griebrid) Saun, bem roaefern Spanne, ber ju cbet roar,

um ftd) je im entfernteren in alle jene .§änbel unb @l)i=

fanen etn&ulajfen, bte mtd) nur 5U oft in £>re£bcn in

meinen £r;catcrgefd)äftcn jroren foEtcn. Sttetn leichter

(Sinn fyat mcr)r alt ein moraltfd)cr §arnifd) biefe ftum=

pfen Pfeile von mir abgehalten.

Ueber norbtfdje £>id)tfunjt fagte id) nur einige 3Borte
7

unb in einem Briefe an £errn g. Srtfce fpracr) id) bie=

fem SRanne meine Billigung unb SBemunberung feiner

Ueberfe^ung ber ^opt)ofleifd)en „eieftra" aue. (scitbem

tyat biefer Kenner be£ $lttertl)um$ unb ber bcutfcr,en

©pradje ben ganzen (sopljoflef, fo mic ben „^ippolnt"

ocS GuripibeS mit bcmfclben Sßorjllaut unb berfclben

&unfr übertragen, unb id) freue mtd), tiefen au^gejeid)=

neten Sftann §u meinen nähern greunben jaulen $u bürfen.

Crin SBeitereS bei ber gortfe^ung ber „£)ramaturgi=

fd)en Blätter" unb bem britten Banbe ber „ $8orfdmle."

(Sn Jhanffyeit gefdjriebcn.)

Berlin, im Suni 1848.

fuötxrig Cteck»
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£te fupferftidje m§ bet ©IjaFfyeare

©alerte in Sonbon.

iöriefe an einen greunb.

1793.





©rjier förief.

©te »erlangen mein Urffyetl über baß grofe unb xtymlifyt

£)enfmal, baß ber @ntf)ufta3mu§ ber Grnglä'nber je|t bem

größten it)ter ®ict)ter fefctj ein £)enfmal, bat, feinen Äunfl»

werfen genribmet, felbfi auß einer £Reif>e toon Äun(ln>erfen

befielt, frf)öner unb melktet bauernber, all fein £)enfmal

in ber SBejtminfterabtei. SSenn ein fcertt-anbteS Äiinfiler»

genie ben ©etff biß SMcfytere faft, unb feine feinen, getjtU

gen Sbeen anfcr}aultct) unb ftnnlirf) f)in|Mt, fte burtf) ben

Sauber ber garben bleibenb mad)t unb ben ©enuf bauernb

empfinben tagt, ben mir beim ßefen nur imgfuge tyafcfyen,

unb jene ßrfrfjeinungen feftyält, bte bei ber £)arfMung btß

(ScfyaufpielerS nur §u flüchtig ftnb unb tß tt)rer Statur narf)

fein muffen: fo »erbient er ben todrmftcn £)an£ t>on jebem

greunbe btß großen £)itf)ter6, fottie tton jebem greunbe ber

•ftunji SMefe Äunjtoerfe, öffentlich aufgestellt, machen

einen Tempel ©^affpcarc'S auß , tto feinem ©enie auf bie

größte unb ef)rem>ollfte 5lrt gefyulbigt toirb; bie Nation ttnrb

f)ier an ben SJftann erinnert, auf ben fte mit Sftecfyt ftol$

iftj man roirb burefy ben Public! mit feinen ©cftaufptelen

inniger vertraut; auß feinen Sbeen bilbet ftet) ein neuer

(Sirfel i>on malerifcfyen S)arjMungen, ber öteffetdjt ben ber

1*



griecfytfcfycn 9)Zt)tl)ologic in Chiglanb üerbrängf. £)ie Nation

ftet)t ifjre Gl)araftere, fcom Üönig big $um S3ettler, barge=

ftellt, fte jter)t r)ter wichtige Momente tljrer ©efdjicr)te leben*

big anfct)aulict) gemalt: — fann ein £)itt)ter eine fcfyönere

Anbetung toünfcr)en?

3116 tct) ben erften Entwurf ju biefer ©alerie fennen

lernte, warb idj in einen GntrjujtaemuS gefegt, in bem ftcf)

mir jene SBorftellungen alle §ugletcr) aufbrä'ngten ; nur über=

raffte mid) in bemfclben Slugenblicfe ber SBunfcf), bajj bod)

ein SRapl)ael ober £>omenicr;tno ben fcbönen ?Man auSfül)=

ren möchte. ©cfyon mehrere ^ünftler Ratten es" oerfucfyt,

einzelne ©cenen ©fyatTpeare'e' bar^ufrcllen, aber immer fct)ien

mir ber 23erfucr) mißlungen; ob ber $el)ler im Talent bes

.ftünftlerS ober in ber Unbefanntfdjaft mit ©fyaffpeare lag,

rottt ic^ ntcr)t enffct)etben.

SBirb Chiglanb, fragte i<$) mid) felber, auct) UJlaler ftn--

ben, bie beS erhabenen £)ic£)ter6 ntcl)t unroürbig? Unb wenn

eS biefe fyat, werben fte jtd» auct) bie SWiitje geben, ftd) in

bie ©eele Styaffpeare'S §u serfe^en, nict)t blo6 eine Stelle

au$ tr)m nur bem ©et) eine nadt) nehmen unb fte übrigen»

gan$ au$ ü)rer S^ß barjMen? SBirb Sear unb SSftacbetl)

auct) fo empfunben werben, wie it)n ©l)affpcare empfanb,

unb formte fiel) mcr)t felbjt Jpogartl) an ©fyaffpeare'e
1

!omi=

fct)en ©cenen oerfünbigen? 3 et) »ar beforgt, ba£ ein anbe*

rer ^ünftler ben ©inn bee" £)irf)tere' im galftaff ober &rin=

fulo weit mer)r entftellen würbe.

£)er 9)Zater oon Talent wirb fiel) fretS Sbeen njünfcfyen,

beren 3nf>alt er bei bem S3efct)auec aU befannt t>orau6fe|en

fann; bie ©eele gel)t unmittelbar jum ©enuf be6 $unft=

roerB über, ofyne ba$ bei bunfetn ober unbefannten ©ujetS

bie Sfteugierbe biefem ©enuf im SBege ftel)t; id) bin ju ber

(Smpftnbung, bie ba$ Äunftmerf in mir erregen folf, fct)on



vorbereitet unb gebe micr) um fo billiger ber SUufton f)in.

3(1 ber (Segenftanb beS ©emälbe^ an ft'cf) felbft frf)ön unb

ergaben, ober fyat ein grofer £)ttf)ter bem Sttaler ferjon @r=

ftnbung, @ompofition unb Stffefte geliefert, fo treten ttrir

mit @ntf)u|ta$mu$ vor baß Äunfltoerf , unb unfere S5eivun--

berung, unfer Sntjücfen lommt bem Sftaler entgegen.

£5iefe fBortfyeüe im gegebenen unb befannten ©egcn=

fianbe fallen §u fet)r in bie 2tugcn, aU ba$ fle irgenb ein

Äunjtfer ableugnen fonntcj aber barin, ba$ bie ^)r)antafien

beS £)id)ter$ bargcftellt werben, liegen §ugteid) einige 5Katf)=

tfyeite, bie vielleicht weniger beim erften S5licf einleuchten

unb bie micr) bat)er um fo beforgter machten, ba$ fie vom

Äünjtler überfein werben fönnten.

©er bramatifcfye £)id)ter l)at Momente in feinen &d)au--

fpielen, bie fein ^infel ober ©riffel jemals barftcllen f'ann;

id) meine jene ©prünge unb liberrafcfjenbcn 2Bcnbuhgen

bcS 2lffeft£, jene fürelterlichen 35ti|e be6 ©enieS, bti benen

ber 3«fd)auer jufammenfäfyrt, rvo ber £)irf)ter unerwartet

eine 3ftee vorträgt, unb biefe 2>orftellung eben fo unerrvar=

ttt burcr) eine neue verbrängt: biefe Momente ftnb oft bie

glänjenbjten btß ©crjaufptelS, unb bü feinem £5tcrjter finben

fte ftet) fo fyäuftg als bti (SfyatTpeare in feinen Sragöbtcn.

SSenn Sear fct)on fyalb im Söarjnfmn fagt:

No, I will weep no more. — In such a night

To shut me out! — Pour on; I will endure: —
In such a night as this! Regan, Gonnerill! —
Your old kind father, whose frank heart gave you all, —

that way madness lies; let nie shun that;

No more of that, —

ivelcfyer Sftaler nnrb e6 fragen, frenn er ben (Sinn gan;

burd)bringt, bie Palette $u nehmen unb biefe Stelle auf

bie Scinivanb $u werfen? (£o innig biefe 2>erfe beim 2cfen



ober bei ber SarfMung rühren, fo froftig mürben fi'e oiet=

leidet aly ein ©emälbe bargejtelft erfefy einen: ober menn fi'e

and) f)ier rührten, fo mürbe bat ©emä'tbe boer) nie jene

(Srfcrjütterung in xmt erregen, jenes 5lnfrf)tagen oon f)un=

bert (Befüllen. — 9ttan mürbe immer nur btn meinenben

Sear fcr)cn ober ben erzürnten SBater, ber ftcr) §ur Aalte

Stöingtj bat 3ncmanberfcr)meUen biefer betben Gmpftnbum

gen , t>erbunben mit ber SBerftanbeSfdjnja'cfye, bie bem Scr;mer$

enbttct) gang erliegt unb SSatynfmn mirb, md're fetbjt gemifj

einem ^apf)ael unmögltet): r)ter ftet)t ein großer (Sren^ftein

$mtfcr)cn bem ©ebtet btt SftalerS unb btt £)tcfjterS.

3er) brause Sie mol ntct)t baran ^u erinnern, ba$ tt

in allen Scfyaufpielen unb Sragöbicn Srjaffpeare'6 fer)r

oiele Stellen gibt, mo bat £)urcr;einanberftürmen eben fo

mannigfaltiger Stffcftc unb 23orfteilungen meijterfyaft ge$eid)=

net ift. £>a biefe Stellen bk gld'n^cnbften ftnb, fo magt

ft'cr) ber ^ünftler oielleidjt in ber S3cgeifterung gerabe an

biefe; ber X)irf)ter t)at üjn auf einen Stanbpunft btt Gn=

tfjufiasmus geführt, mo er bie ©renken feiner -ftunft über=

ftefyt; er füf)lt enblitf) bei ber 5lu5fü^rnng fein Unvermögen;

ftatt bie £arfteltung aufzugeben, tritt er nun mit bem £icf)=

ter einen SBettfampf an, er übertreibt auf ber einen unb

fcfymd'crjt auf ber anbeut Seite, bat grapptrenbe foll bat

3ntcrcffante erfe|en, — unb fo entjle^t ftatt eines $ro-

buht ber fct)affertben unb bicrjtenben g>t)antafte eine leere

Reklamation, bei melc^er ber SSerjtanb menig unb bie 3nta=

gination noer; meniger 9Zar;rung fmbet.

(5ben biefe S3cforgnif tritt felbfr bei Scenen ein, bie

ber Später erreichen !ann. S5ei bem ©efürjle feiner .Straft

irnrb er f)ier balb in 2Serfucf)ung geraden, fein original

ju übertreffen; er mirb ben greunb btt 2(uffatlcnben unb

SSritlanteu aud) fcr)r balb oon feinem Siege überzeugen,



mcnn er Me Stellungen nur tt)va§ übertreibt, ben Slffeft

*u erfyöfyen, aber eben baburd) nod) ntct)t $u oerftärfen

fudf)t unb burd) Siebenfachen bie 5lufmerffamfeit tf)etlt. —
Unb toie rcenig «ftünftler ftnb oon je, üorjügüct) aber in

unferer $t\t, üon bem tyofyen SBertr) tt)rer $unft unb ifjrem

erhabenen Gsnbjrcecfe fo innig überzeugt getoefen, baf ftc

nia)t gern Statur unb ©implicitat oerlaffen Ratten , um ba§

^uge §u blenben unb ben flüchtigen 33ltcf be3 £aufen£ ju

feffetn?

5lu£er biefen ©efa^ren aber lag notf) eine anbere flippe

bem Sttater bei biefem Unternehmen roeit nd'fyer , unb bicS

ftnb bie (Efyaraftere Sljaffpeare'g. — 2Bir fyabcn oft über

ben Unterfct)ieb ber $3erfonen bicfeS £)icl)ter6 unb ber aller

übrigen, mir befannten (£omer aufgenommen) gefprocfyen.

So inbiüibuell jetdjnet fein anbererj fo mannigfaltige unt-

oft heterogene 3«9e §at noer) 9?icmanb §u »erbinben gewagt,

benn eine folcfye S3erbinbung mürbe bie Grinfyett unb jugleid)

bie SBaf)rfcl)einltcl)!eit ber G^araftere bei jebem anbern £>itf)=

ter jerftören. £)er Sttaler mag nun ein noch fo grofer

Seidener fein, er mag ben 5lu6brucf üöllig in feiner ©emalt

unb bie ßompoji'tion nod) fo tiefftnnig überbackt ^aben,

—

er fann ttielleicftt ein fd)öne6 (Semd'lbe liefern, aber nod)

feuv», bat bem Sl)affpearefd)en öerbiente gegenüber<uffel)en,

menn er nicr)t jene fyofye gäfyigfeit fyat, bie geizigen %been

ber «Dicr)terpt)arttafte in eben fo oiele forperlicfye 3üge $u

t-ertoanbeln , baß ^wbmbueUe ber Statur aufzufangen unb

boct) in Sbeal ju *>ern>anbeln, ben £)id)ter ntd)t nur gan§

ju oerf!el)en, fonbern autb> feine Hßelt, lebenbig rote jte in

feinem ©el)irn roar, ofyne manierirte 3ufa|e, l)in§ufMen,

otjne bie reine SBegeiftcrung in Sd)tt>uljt ober ba6 Drigmellc

in 5lffe!tatton ju öcrroanbeln.

Sie lächeln tuellcicfyt über meine fyoljen gorberungen, unb
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irf) muf gefielen, fte fommen mir fclber abenteuerlich) oor,

rcenn irf) bcbenfe, rcie eine 9ttenge oon .StünfUern mannen

©egenftanb auS ber ©efcrjidjte ober ber SOtytfyologie befyan*

bctt tyat. Sttan begnügt ft'tf), einen intereffant frfjeinenben

Moment $u ttdtyenj man fütft bie Seinroanb mit ©ruppm

au6, unb gibt tynen ben SluSbrucE, ber ft'cr) am erften bar=

bietet, ober opfert it)n mol ganj bem (Eolorit unb einer tau=

fcfyenb nachgeahmten Draperie auf; gcroormlicr; merft man

bann nur au§ conoentionellen Swfyen bie S3ebcutung ber

£)arftellung , bk bann mefyr einer v^ierogfopfye , aU einem

.ftunftroerf nafyefommt; ber S5efrf)auer muf ft'cf) bann be=

gnügen, narf) ©tttbünfen au6 feinem Steter bk bargejM»

ten ^erfoncn 51t taufen: Sup&ei förntte ebenfo gut ein

Stlen fein, roenn c6 fein 5lb(er nicfyt Winterte, ober Sfcpollo

ein (Snbmnion, roenn unS bk Seter nirf)t untt>iberfpred)Ucr)

bartfyäte, ba§ cß ber ©Ott ber £>irf)ter fei. — 3d) fürchtete

alfo, ^ünftler fönnten ftet) an bie ©tyaffpeare'fdjen SBerfe

wagen, ofyne fte rect)t ftubirt §u fyaben, ja, bk Arbeit an*

fangen, ofyne felbft bie 33erbinbung ber Scenen rcrfjt $u

fennen, bie fte barftellen sollten, — unb fo müßten fie

frei(tcl) fel)r aufrieben fein, tottm fte nur einen zornigen

^ater widmeten, ftatt imS einen ßear §u geben, ober einen

meland)olifd)en Jüngling für einen £amlet.

Sie fönnen cS ft'rf) nun ben!en, mit melct)er Neugier, mit

roetcfyer ßrroarfung irf) bie erften S3tätter in bk $anb nafym.

Q*§ gibt oiele Seute, bie ftcr> leirfjt oon ber 9)rad)t unb

©röfe biefer £upferftirf)e, oon ber äuferft forgfdtagen me=

rfjanifrfjen Arbeit btenben laffen unb, inbem fie f)ier it)re

ßrroartung oieüeirf)t übertroffen finben, bie größeren unb

nichtigeren gorberungen ber 5lnorbnung unb bto 5luSbrucfe

oergeffen: — ba$ id) §u biefen nid)t gehöre, »erben Sie

mir tueUeirfjt ©an? rotffen, menn Sie bie teeren, beflama*
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torifcfyen 33efcr)rei6ungen biefcr -ftupferfttcrje in mannen 33ld't=

tern lefen.

3$ null 3*>nen je|t mein Urzeit über jebeS @tuc£ mit=

treuen, ofyne naa) ber £)rbnung §u »erfahren, in roclcfjcr

bie «£>cfte erfd)ienen ftnb. 34) macfye mit ben eigentlichen

Suftfpielen ben Anfang.

53or^er aber muf ia) 3fyuen fagen, ba% oieleS oon

meinem Sobe ober Säbel otelletcl)t bloS ben ,ftupfcrfted)cr

treffen fann, ba befonberS in 5lnfcl)ung ber ^Beleuchtung

unb 3etd)nuncj oon ben ©emä'lben manage 5lbn>eidmngcn

jtattftnben können, jum SBortljcil ober ©rfjaben bei Wlahtt.

5lu6 „Love's labours lost" tyat SB. Hamilton bie erfte

Scenc bei üterten Sluftugg bargejteiit. £)a6 33lart tfr oon

£l>om. Änber fe^r fcfyön geftoeijen unb fteltt bie ^rin^efft'n

oon SKaoarra bar, bie mit bem görfter fpricrjt. £)ae ©an^c

ifr fe§r gut georbnet unb gibt bem 2luge einen fet)r fdjönen

SCnblicf; bie fianbfcr)aft ijt ret§enb
r

Slllcö gefällt, aufjer

Wien rechte fteljenben getreu, bie offenbar ber SBirfung

Eintrag tt)un.

3ct) mag mit bem 9Mcr t)ier md)t über bie SBatyl jan=

fen, bie er getroffen fyat, ba ba$ gan*e @riic£ t>iclletct>t

feinen für bte 2)arftcllung red&t intercjjantcn Moment liefert.

9Zodj) gehören §u biefem guftfpicl jur>ct Heinere untnter*

efjantc ©latter: bat erfte oon g. 9?eagle narf) g. SB^catlci)

geftoct)en: ßojtarb, ber bem Könige SBiron'S 33rtef bringt

(5lft IV, @cene 2)j bat anbete oon 2ö. ©feiton, eben=

falls oon g. 2Öt)eatlet) (2lft V, ecene 2): bie ^rin^efji'n

mit ihren «^ofbamen; bieg ledere ijt üor^üglicl) gan* be=

beutung6lo6.

SluS ben „Merry Wives of Windsor" ftnb brei ©cenen

bargeftellt, unb ber ^ünjtler ftnbet in biefem Suftfpiel eine

fo grofe Stenge malerifdjer Momente, fotool \va$ bie Wlatu
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nicfyfaltigfeit ber fomifcrjen Gtrjaraftere, aU ber Situationen

betrifft, ba$ if)m eine fcrjtcHtcfye 5lu3roal)l rool roentg Sd)rote=

rigfeit foften mttf. 3n biefem gälte follte ber .ftünftler

(ober roenn e$ mehrere ftnb, fo muften jte burrf) einen SSer=

gteidr) batyin übereinkommen) bie Scenen n>d'f)(cn , in roel=

cfyen öor^üglidr) bie Scfyicffale ber £au:ptperfonen be$ StücBS

entfetteten roerbeu. ©(etdt) beim erjren 33lttf bieten ftcr; aus

biefem £ujtfpiele brei Jpauptmomente bar, bk alle jtcr; un=

mittelbar auf galjtaff bejfet)en, tcr; meine bie bret 5tben=

teuer, bie er in biefem ßujtfptete befreit: £)ie Scene mit

bem $orbe, — bk, in reeller er, als SÖeib t-erfleibet, au$

bem ^)aufe geprügelt roirb, — unb entließ ber le|te 5luf=

tritt beS ©tucfS, feine $)ein, bie er unter ben £änben ber

oerfleibeten geen erbulbet. %n allen biefen Scenen treten

juglctcr; bte übrigen intereffanten Gtfyaraftere bee Stüc££ auf,

unb ber .ftünftler fyättt ^ter bie erreünfebtefte Gelegenheit,

jte mannigfaltig §u gruppiren unb ben 5üt£>bruc£, bie SEfyetU

nalmte mannicfyfacr; $u nuanciren. — 3(1 eS ntcr)t fonberbar,

ba$ §roei biefer Scenen t>on ben «ftünftlcrn gan* übergangen

ftnb, bk lieber anbere gerodelt ^aben, in welchen mir bk

^auptperfon gar nicfyt erfcfyeinen fefyen unb bk überhaupt

jtemnet) unintereffant ftnb?

S)a6 erfte SSlatt tjl bk erfk Scene beS ßufrfpielS, ge=

malt t?on SR. Smirfe, geflogen öon 3- ty- Simon: Slen=

ber, ber ntct)t $u 5^ifd>e roill unb ftcr; mit 3lnna $3age be$=

tyalb fompttmentirt. £)ie Scene ijl mirfltcr; im original

ecrjt ?omifc§, nur §at jte auf ben v§auptl)elben feinen SSejug

unb ber ^ünjtler f>at aucr; überbieS ben originellen (üfyatab

ter Slenber'6 gar rttct)t getroffen. £5er Slenber, ben roir

t)ter erblicfen, fdr)etnt unS nicfyt ber §u fein, ben unS ®§af*

fpeare'S unerfcr)öpfltcr)e Saune ge§eicb;netj er ift nicfyt ber ein=

faltige £anbjunfer, ber auf bk ungefrfjicftejte 5lrt t>on ber
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SBelt bte 9flobenarrl)citen ber &tabt nadjalmien, ber t)ier

auS unrecht angebrachter $öflid)feit ntct)t mit §u £ifd)e

gefyen mill unb belegen nict)t nur alle (Säfte oom offen

abhält, fonbern auet) femetmegen feine ©etiebte fo lange bä

fiel) t)or ber Styur fielen läßt, bis enbUct) ber SBater felbft

nod) einmal fyerauefommt unb it)n bringenb bittet) — ber

Ui biefer (Beledenheit §ugteid) alle feine föorjiige mül gel»

tenb machen: feinen SDhttl) unb feine ©efd)icftid)feit im gect)=

ten. £)er l)ier bargefMte ©lenber ifi ein feljr uninteref-

fanteS ©efcfyöpf.

£)efto anjiel)enber ifi bie $)l)t)ftognomie be6 9)?äbd)cn6,

bie fein unb auSbrucfSoolt ift; ft'e fd)eint ^etmltct) über ifyren

©eltcbtcn ju fpotten; ber $ltla$ it)rer Kleiber ift t>ortreff=

lief) auSgebrücft, fotoie baS ganje 331att überhaupt t>or§üg=

ltc5) gut geftoeben; aucl) bie 9^ebenfact)en , ba§ ßaubtterf",

ber «frintergrunb, ft'nb fletftg gearbeitet.

3d) fyabt bis jefct nod) oon ber (Saricatur gefcfyftnegen,

bie hinter ©tenber ffefytj e6 ifi ©tmple, fein S5ebienter.

<©o oiel Sttitye fiel) aud) fjier ber SDZaler gegeben fyat, tl)n

$u übertreiben, fo fann man nid)t über ifyn lachen, unb

bk$ ift bie grö'fte unb geredjtefte (©träfe für ben Äunfller,

ber bie ©renken bt$ Äomifd)en unb ber 9?atur überfef)rei=

ttt. (Seine ftiQUt ift md)t$fagenb geir>orben A inbem ft'e rcct)t

üiel fyat auebrinfen follen; ba, n?o ber Jtünftter (Tel) felber

§u übertreffen fuct)t, nnrb feine 9)h'il)e entweber gar nid)t,

ober mit Unwillen bemerft. <2mirfe fdjetnt fiel) befonbere

oiel latent für bit fomifcfye £)arfktlung zutrauen, benn

er b)at unter biefen ^Blättern lächerliche ©egenftänbe am

liebften geix>d't)tt; aber naefy meiner Meinung fel)tt il)m bat

grofje Talent 4pogartlvS, in äußeren Verzerrungen ben in=

neren Qtljaraftcr ber ^3erfon barjuftcllen ,
ganj, unb inbem

er fo übertreibt, gefleht er ben Mangel tiefet Talentes felbft.
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doppelt aber üerfünbigt ftrf) ber ÄünfHet, ber gemalt»

[am eine folrf)e gigur in fein ©emd'tbe %itt)t'
}

benn roenn

©te ben Sfyaffpeare narf)frf)fagen, werben ©te fmben, bat?

©imple gleirf) anfangt üon ©lenber fortgefrf)icft roirb. Crr

fagt ut ttmt:

Go, Sirrah, for all you are my man, go, wait upon

my coussin Shallow. @etyr naiü fe|t et narf)l)er tym$u:

A justice of peace sometirae may be beholden to his

friend for a man.

lieber bte unnötigen 5(brücirf)ungen üom £5irf)ter roerbe

trf) noeb öfter (Gelegenheit $u Ilagen finben. 2)a biefe ©e-

md'lbe feinen ^unftmerfen geroibmet ftnb, fo fann man and)

forbern, ba$ ber Sftater ft'rf) bis auf bk fCetnfren Umftänbe

narf) bem T>id)ta richte, il)m aber nirf)t offenbar §u roiber=

fprect)en fu et) e ; benn fonft arbeitet ein ©mirfe bloe an fei=

nem eigenen Slnfym, olme auf ben SMrfjter weiter 3?üc£ftrf)t

*u nehmen.

$ltit§, roas irf) bü biefem erften ^Blatte gelobt ober ge=

tabdt fyabt, läft ft'rf) bei bem weiten iüieberl)olen. 66 jtcllt

bie Stttftrejj gorb unb ^page üor (3lft II, ©cene 1), bie

eben entbeefen, ba§ bie SBttefe, bie ft'e üon gatftaff erhalten

l)aben, burfjftäblirf) biefclbcn (ttibj es ift üon 23. b])eter6

gematt, üon SR. Xfym geflogen. £>er &tid) ift üortrejf-

ltc5> , ber 2ltlas ber Kleiber auf eine täufrf)cnbc 5lrt narf)=

geahmt, — aber freier/ roibrige ©eftebter! it>elrf)
r

uninteref

fante giguren! WUn nnbet ft'e faura aus ber prächtigen

•ftleibung fyeraue, bie norf) überbieg fef>r unnatürlich ift.

£)enn werben ftrf) rool S3ürgerfrauen, fo roie biefe l)icr, in

2ltlaS unb Spieen bleiben, felbft roenn iljnen ein geft ©e=

legenrjcit gibt, ftrf) in ir,rem gld'menbften ^u| ;u geigen?

£)er Dichter felbft td'tjt bie SRtjirefj gorb g<tlftaff, ber it)re

Augenbrauen lobt, ut benen jeber Äopfpu^ frfjon fielen
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würbe, antworten: A piain kerchief, Sir John; my browes

become nothing eise; nor that well neither. £)er $ünft=

ler t>at alfo ben ®fester ntct)t getefen, ober ifyn öor=

fä|(tc^ t?etnacr)iä'fftgt*, aber in biefem testen galle fyat feine

3)arjMung burrf) Sßernacrjläfft'gung ber 23at)rr)eit ntct)t6 ge--

wonnen, benn feine gtguren ftnb nur wibrtge Lobelie, auf

benen eine reiche Draperie §ur ©cfyau aufgehängt ijt.

£)a$ ber Moment öielletcfyt ntct)t frf)lerf)ter gewählt wer=

ben fonnte, brause itf) wol ntcr)t erft §u erinnern.

£*on eben biefem ^3eter6, einem ©eiftltcfyen , ber nur

als Siebljaber matt, ift au<fy ba$ britte SBlatt, geflogen oon

^3. ©tmon: gatftaff, ber eben in ben ^orb friert, ©er

©tief) ift aud) t)ier mcifrer^aft. £)tc ©cene wäre nun eine

oon Denen, bk trf) bcm .ftünfHer oorfcfytagen würbe; nur

würbe tri) einen Moment matten, ber tttvaü fpäter fällt:

galftaff foll im itorbe weggetragen werben, gorb f)ält bk

Präger an, feine greunbe. fowie bie grauen, freien in man=

nicfyfattigen (Gruppen innrer, ben (Erfolg feiner Griferfucfyt

mit beugter ober Unwillen abzuwarten. .picr aber ift gal=

ftaff, ber fjalb im ^orbe liegt, eine ntcfytSfagenbe gtgur;

bie beiben grauen ftnb ofync großen 5Utsbrucf, bie gan$e

£5arftcllung ift ofync Snterefje.

5ftan hat au§ biefem <Stüc!c noc^ brei feinere Blätter,

bie otme große S5ebeutung ftnb, alle nacl) ©mirfe geflogen:

I) GtajuS, ber ben ©imple au6 feinem ^abinet §iel)t (5l?t I,

©cene 4), unangenehme Gartcatur; 2) (SoanS, ber bm
tleinen SSttbelm epammirt (5lft IV, ©cene 1), bk uninter=

epntc'fte ©cene be$ ganzen ©tüces, bie im original auf

einige Sfftißüerftänbniffe ber grau dutcflt) oon latetnifeijen

SSörtern hinausläuft, unb bk in ber ßeiclmung alfo wol loXt

bleiben mußte; 3) galftaff jwifrfjen bm grauen, mit bem

#irfd)gewetl) (%tt V, ©cene 5), ift gan§ ol)ne SSebeutung.
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Unb hiermit, Heber greunb, »tfl ic^ tiefen 33rief fcpc=

$ en. 9?ä'ct)ften6 will id) 3>f)nen mein Urtt)ei( über bie Tupfer

aus ben übrigen Sujtfptclen melben, unter ber 23ebingung,

ba$ Sie cß nidjt verfdumen, mir $u wiberfprecrjcn, fobalb

Sie nicr)t meiner; 5D?etnung ft'nb.

^weiter SBrtef.

^tc tabeln bie Strenge, mit ber ict) gegen bie Äünftlcr

»erfahre, unb vielleicht in 25erfuct)ung fommen fönnte, gef)=

ler mit 23orfa| aufutfud)en. 23or bem legten geiler glaube

ict) t)intdngtict) geftetjert §u fein, wäre e3 and) nur babureb,

ba^ fief) bem greunbe Sfyaffpeare'S unb jebem 5luge, baß

ft'ct) nietet btos burcr; d'ufern ©lan$ btenben ld'§t, fo »tele

Sfltfgriffc in Slnfcfyung btß verfehlten 2lu6bruct% ber Stel=

Jungen u. f. ». aufbringen, ba$ er uid)t erjt mit 2(engft=

tidt)f eit nad) geilem fuct)en barf, um nur baburcr) baß &n=

fcfjcn eines ÄunftrtdjtcrS unb ben Sd)ein eines verfeinerten

©efdfmtacfS 51t gewinnen. SBet bem SBerfe eine! eigentlichen

©enieS f<f)wetgt man gern von ben Keinen giecfen, bit buref)

taufenb Schönheiten fajt völlig vcrfd)winben, ober man berührt

fie nur im Vorbeigehen; fo roer !att bü ben göttlichen ^Sld--

fterftücfcn eine! 3£apt)ael vorbeigehen unb mit einer wid)ti=

gen SDftenc bie fehlerhafte gd'rbung eines ©ewanbcS tabeln

wollte. 2Bo aber tin fotcfjeS SBerfyä'ltnij? nicht jtattfinbet, wo

3lu6wat)t, 5Cnorbnung, 9ftdjttgfeit ber 3cicf)nung unb ©ra^ie

baß ©ente beß Äünftlerö, fo viel ee möglich ift, er fegen

muffen, ba arbeitet ber Äünfrlcr mct)t für bk Führung,

fonbern für baß fdtterc 3öot)tgefalIcn bc6 3ufcr)auer6, ba

barf bie Jtritiü ohne Sdjcu hervortreten, jcber Sfefyler wirb

hier jtd)tbarer unb uiglctct) bebeutenber, benn bie SBermeU

bung ber genfer war fajt baß Jpauptaugcnmcrf be6 Äünjt
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lerS. SBenn ba§ ©enie fttf) leidet von feinem ©nttyuftaSmuS

ju weit fann entrücfen (äffen, fo muf? ber faltete 9ftalet

nie ben guten ©efcfymacf au6 ben Slugen verlieren, unb

mit biefem gel)t eine üerniinfttge -ftritit; #anb in $anb.

Sluferbem aber berechtigt frfjon bie ©röfe unb ber ©lan$

ber Unternehmung 51t einer ftrengeren Prüfung: biefe ©e=

mä'lbe unb Äupferftic^e machen ein £)enfmal au$, ba§ ftd)

bie ^unft felbft in Grnglanb fe|t. ©ie muffen mir barjer

meine SBeitläuftgfett oer^ei^en, roenn icr) nocr) öfter über

bie fcrjlccfyte SBa^l beS Moments ober ba$ 2tu6brucfelofe

ber Stellungen fprecfye. Deffentlicr; werben biefe «ftunfa

roerfe ausgepellt, bamit Seber fte fiubtre unb 3^^, ber

einen S5eruf baju füfylt, fein Urtfyeii barüber fage. greiüd)

bebauem mir ben verlorenen ^unjtfleif eine! SWanneS, ivel=

ct)er ber Äritil fein ©enüge leiftet; aber burcr; bieg SHttleib

barf fte ju feiner unjeitigen 9^act)fidt)t beftottjen werben.

@r)e icr) 3»l)nen ein anbereS ©emälbe befetyretbe, roill

io) etneS fleinen 33latte6 nur ermähnen au$ bem Stiicf:

„What you will" (2tft H, Scene 3), Sftarta, Sir £obt) unb

SlnbreaS, beibe betrunfen. (£$ ift Von gar feiner 23ebeutung.

gittter t)tt e$ nad) Hamilton geflogen.

&k meiften fogenannten ßujrfptele Srjaffpeare'S liefern

bem Sftaler o§ne Sroeifel fcr)önere Sujets, ale feine £ragö=

bien. 2>m Srauerfpiele erfteigen meiftentfyeUS gerabe bie

fd)önjten Scenen eine Sfrtyt be$ StffcftS, bie ber SRaler

fd)n?erlirf) auSbrücfen fann, oljne roibrig $u werben. £)er

Scfyaufpieler verliert fcr)on oft jene ©ra^te, bie jebem jhtnft*

roerfe nötfyig ift, rvenn er manche Scenen ber tragiferjen

Äraft fo roiebergeben roill, ttte er fte im (Dieter ftnbet;

bodb fann bk Wlimit i)icr noef) baß Unangenehme vermeid

ben; ber Malerei ift e6 aber meift unmöglich, benn jene

Sperrungen, bie auf ber 33itr)ne nur vorirtcrgefyenb ftnb,
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»erben r)icr bletbenb gemacht; bort erfdjrecfen ft'e burct) it>r

plö^licf>e0 Chitftet)en unb 2$erfcr)roinben, t)ier »erben fte

cfelt)aft, »eil burct) ba3 geftftet)enbe unb 23leibenbc be6

Sßtbrigen ber bargejtcllte SJienfd) yam £t)ter tjerabfinft.

Semefyr ber Sftaler bcn 5tffefr hinauftreibt, beftometjr nimmt

er utgletcf) Sntereffe unb Säbel t>on feinem gelben, £)ie

f)öct)ften ©rabe beS gornS, ber SButt) ober ber S3er$ttmf*

lung bleiben im ©emalbe fretS unebel; felbjt ber 2Bal)nftnn

muf l)ter mit einer geroiffen ^ct)ücr)ternr)ctt auftreten, unb

im f)öcr)fren Chrt^ücfen muf ein fanfter SBtberfctyem ber Wlc=

lanrfjoüe leuchten. 3n ben weiften Suftfptelen ©fyaffpeare'S

bringen ftd) t-iele met)r für ben Sftaler getiefte Momente

bem talentoollcn Jtunftler auf; ©cenen, bie er gan$- fo bar=

freuen fann, roie er ft'e im £>tct)ter finbet, ja, in benen er

fogar mit bem £)ramatüer wetteifern unb it)n genüg oft

übertreffen fann, roenn er jene leisten ©chatten beutltct)er

auebrücft unb gleicfyfam ber (Kommentator bc3 £)icr)ter$>

»irb. £>er Sftaler r)d'tte alfo t)icr mit feiner Söctfjl ber

©cenen fet)r forgfam fein muffen, um unter ber grojjen

Almaty ber ft'ct) barbietenben gerabe bk fct)önjten unb inter=

effanteften auSjitfudjen. Db bte6 aber ber gall geroefen fei,

mögen ©ie je£t felbcr entfdjetben.

5ßenn icr) an bem blatte, >celct)e6 bk ©ct)luffcene aus

bcn „35eiben eblen fBeronefern" baxftzllt, t-ieleS fabeln rootfte,

}o »ürbe tef) ©efar)r laufen, faft nichts an allen tiefen

Zeichnungen *u loben, benn btcfeö SSlatt gehört offenbar ;u

bcn beften biefer Sammlung, .ftetn geiler in ber 3>iid)--

nung bünbiQt tjier baß 5luge, feine fct)roerfälligen ©e»än=

ber verbergen bie gtguren, ber 5lu3brucf ift nict)t gefudjt

unb übertrieben, fonbern ba$ ©aiue gewahrt einen fet)r

»ofylgcfallenben Slnblicf. 9)?an erfennt fogleicr) bie gc»öt)n=

lict)e grajtofe Kanter ber 2(ngetifa Kaufmann, unb ©cf)ta=
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r-onettt fyat baß fdlatt üortrefflid) geflogen. 23or§üglirf)

fcfyon tft bie r-erfletbete 3uK*> mcm ernennt in tfyr baS 5Df

Zd'b=

d)en auf ben erflen SBtid? unb ifyre gigur tyat riet ©ra§ie.

£)te Gompofttion tft gut angeorbnet, nur fyat ©ijbta $u

wenig 5luSbrucf, unb Valentin unb Proteus fjaben gu »c«

nig Gfjarafter; it)re ®eftcJ)ter finb mctytSfagenb unb if)re ©c=

liebte, bie ber £5ic§tet aU ein Sbeal von ©qjontyeif jetefc

net, f)at etrr-aS ©djtterfä'lligeS, baß bem 5tuge miffällt.

Stucr; baß Heine SSlatt ju biefem ©tuefe, in welkem

gölte an ©iloien ben «Ring befMt (Slft IV, ©cene 3), tft

fetyr rei^enb, befonberS bie gigur ber Julie. ©§ iff &on

;Dgborne nad) ©latbarb geftoct)en.

9lu6 ben beiben gewählten ©cenen biß ©tücfS „As you

like it" follte man fließen, baf cl biefem romantifc§en@c§au=

fpiele fet)r an malerifcfyen Auftritten fehlen muffe, wenn

nict)t jeber fogletdb an bie fcfyöne ©cene backte, mo ber alte

5lbam auS btm $aufe tritt, feinen jungen ^errn, SDrlanbo,

$utücft)ä'lt unb fagt (2lft II, ©cene 3):

unhappy youth

Come not wilhin these doors; within this roof,

The enemy of all your graces lives etc.

£>ber wenn biefer Drtanbo feinen alten greunb auf ben

(Schultern $um @aftmal)l bzß $er§og6 bringt. £)te gan§e

üunft biß Wlaktß l)ä'tte ficf) an biefen unb ä't)nltd)en ©cenen

erfeböpfen fönnen. <®tatt biefer ©egenftänbe aber fyat £obge6

bk erfte ©cene btß §meiten Slftce gewählt, unb titelt bte

©cene felbft, fonbern eine ©cl)ilberung im Sflunbe einer

ber fprecfyenben ^erfonen. Dfyne je|t über ben Sßertf) ber

Segnung felbft ju fprect)ert, fct)etnt mir bieg 23erfat)ren fefyr

feljlerfyaft, benn icl) fann bkß Sölatt unmöglich für ein

©ujet galten, baß auß bem ©tücfe felbft genommen tft.
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Zugegeben, ba% fe^r »tele Säuberungen im Sfyaffpeare bem

Sftaler alles 50Zö^tidt)e ^u ben fd)önjten (Eompoft'tionen lte=

fern, fo muf boct) r)ier, wo bie opanblungen be6 ©titcfS

anfcr)aultct) gemacht werben fotlen, nur zttva§ bargefMt

werben, mag im ©tücfe felbfr borgest, mcf)t aber nja^, als

aufer bemfelbcn öorgegangen, nur tttffylt wirb. T)kß tyeift

md)t, ben £)icf)ter auf eine anfcfyaulicfje SBetfe commentiren,

fonbern es tft im eigentlichen SSerftanbe weiter ntcr)t6, al$

ein $)u| feines SSerfe, oor^ügltcr) wenn ber .fünjtler ba$u

eine SBefcrjreibung wäfytt, tvk bk gegenwärtige. £)er men=

fct)enfctnbUct)e SacqueS liegt im Sßalbe, ein oom 3ager oer=

wunbeter Jptrfct) nähert ffet) betrübt bem Söalbjtrom, 3ac=

queS fpric^t über tiefen ©egenftanb mit ftcfy fclbft, gan§ bem

Gl)ara!tcr feiner trüben £aune gemä'f. 28a6 t)at ber Äü'nft*

ler f)ter nun auebrücfen wollen, wenn fein ^auptenb^weif

nicr)t ba6 ft'nftere @emütl) beS SftenfrfjenfetnbeS war? unb

mc fonnte er biefes auebrücfen ? £)ie flehte gigur beS 3ac=

ques oerltert ft'cr; unb bie reijcnbe Sanbfcrjaft !ann im @e=

mütfye beS S5efct)auer6 ebenfowol Jpeiterfeit, als Melancholie

erzeugen, tiefes SBlatt ift alfo gleicfyfam nur eine Vignette

unter ben Styaffpeare'fcfyen ©tuefen. £)ie ^Cu6fiit)rung barin

oerbient alles Sob; fte tft fet)r fleifig, nur »edieren ft'cr; bie

Jyigurcn $u fet)r.

£)a$ ^tüette S3latt freut bie <Srf)tu£fcene be$ StücfcS

oor: $t)men öerbmbet ^ofalinben unb €rlanbo. tiefes"

SBlatt tft ofyne grojje SBtrfwiQj £danbo felbft tft elenb unb

ofme Straffer, feine auSgefpretyen S5eine machen ü)n wibrig;

cbenfo charakterlos tft SRofalinbe, fowie bk übrigen $Perfo=

neu. £t)men t(r JU geiftig; ber £ünftler J)at gar nicht

angebeutet, baf er, wie natürlich, r)ier blofe SBcrflcibung

irgenb eines guten greunbeS ber 9?ofalinbe ijt. S)aS @c=

mälbe tft »on Hamilton, ber Stiel) »on <Scr;ta»onetti.
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3rf) fomme je|t ju bem ©cfyaufptele „Much ado about

nothing". 5lu6 biefem ©tücfe ftnb biet ©cenen gewallt,

bie alle öor§ügltcr; gut in5lnfef)ung be£9ttetf)anifcl)en bearbeitet

jmb. 9?ur warum $)eter$ bie umntereffante <scene (?lft III,

Scene 1) gefräst fyabe, ift unbegreiflich), wenn man nicfyt

?orau3fe|t, bajj btefer auftritt auf bem englifcfyen Sweater

immer üor^üglta) gefallen, ober je|t gerabe öon fet)r belieb*

Jen (£d)aufrnelern gefpielt wirb; benn e6 gibt fct)ü?erUct) einen

'o gleichgültigen Moment im ©tue!, al6 ber l)ter aufgepellte:

5>cro unb Urfula fpreerjen miteinanber unb S3eatrice ber)orct)t

"te. £>te $)erfonen felbjl ftnb ofyne Gtfyarafter, auef) wäre

)iellcicl)t bie ju reiche Reibung be$ ,Ütammermä'bd)en6 §u

:abeln. (sonft fyat fyatf) bieS S3latt im (Sanken x>ortreff=

ic§ geftocfyen, nur ba$ er alle ©ubjtanjen faft auf eine

jletcrje 2ttt be^anbelt t)at. Die ©cbulb beS SDcaterS ifj e$,

>afj bie $ä'nbe in biefem ©tiicfe fet)r $u tabeln ftnb;

ie ftnb fietf unb genirt unb alle auf eine gleiche 5lrt ge=

roenbet.

£)a$ jwette SBfatt enthält bie Sßerftofütng ber £ero

;5l!t IV, ©cene l), unb bkß ift offenbar eines ber oor*üg=

Sofien. £5ae ßtct)t ift fefyr gut angeorbnet, baß 5luge ftn=

5et fogleicr) unter ben ©nippen einen SRufyepunft; nur t)at

Hamilton bem dlaubio eine §u tfyeatralifcfye Stellung unb

)em £eonato gu wenig 2lu3bruc? gegeben. T)k$ 33latt em=

pftel)lt ftet} fcgleidj beim erjlen 5lnblicf; id) fage bat)er nur

rcenig baoon unb gefye fogleia) §um brttten über, wo tc^

Dteüetcfyt mer)r $u tabeln ftnbe, — ba «Sie mid) boct) einmal

Der £abelfud)t befcfyulbigen.

£)iefee Dritte SSlatt ftellt unS bie gwette ©cene be6 ufer-

ten Elftes bar: ba$ fomifcfye SSer^ör ber !Berbrect)er im @e=

fd'ngniffe, eine Scene, bie ungeachtet be6 Uebertriebenen im

Dichter siele fcmifcfye ^raft \)at 5lber e$ ift eine gan$
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anbcrc <Sacf)c, tt?cnn ©baffpeare unb ttenn ©mtrfc über=

treibt; im erften galle bleiben bte gtguren bocrj ncd) 9)?en=

fcfyen unb toit formen über ftc lacbeir, im gleiten muffen

njtr fte bloö an ber Reibung t>on bcn Slffen ober iribrigen

Sflifgeburten unterfcrjeiben. ©elbfi ein üerttauter Sefer be$

©^affpeatc fxnbct ftct) rttct)t in ben t)ier bargeftellten 6a=

ricaturen , r>on benen bte v^auptperfon in einer Söutl),

bie läd)erlicfy fein folf, fo efetyaft fcer^errt toirb, baf man

nur ungern mit bem 33lic£ auf tiefer Seitfmung berroeilt.

ßin .ftünfrler, ber bte fomifcfyen ©cenen beS ©fyaffpeare

barftellen irütf, follte bod) tton feinem 2)irf)ter fo biel gelernt

baben, baf tiefer feine Gartcaturen nie objnc eine gerotffe

Portion öon pl)legmatifcl)er Saune lä'ft, bie fo " oft unfer

Sachen erregt, unb auS ber blojjen ßrfarjrung follte er ttnf*

fen, ba$ felbft ber täct)erltct)fre Sirerg, irenn er fcfyä'umt, in

eben bem 2Utgenblicfe aufbort, läct)er(tct) §u fein. 3ebe6

&ub\dt t)ört auf, fomtfcr) §u fein, fobalb irf) es in einen

f)ol)en ©rab öon Seibenfcftaft oerfe^e. £>cnn bas Sd'cr)erlict)e

in ben ßljarafteren entftefjt geroörjnlirf) nur burd) bit feit»

fam miberfpredjenbe Sflifcbung beS SlffeftS unb be^ innern

^legma; ir>entgften6 fo fyat Styaffpeare feine totrflid) !omt=

fct)en $)erfonen ge;eicfinet. £>er Mangel an ©enie $eigt ftrf)

aber getob'fynlid) in Uebertreibung unb gefugten SBerjerrun*

gen beS Körpers, — unb bamit fjat ©mirfe tiefes Stücf

für ba6 2luge gcroiffcr ßiebljaber reict)tict> auSgcftattet, benen

ber ^ünjtler nie genug übertreiben fann. (Sin JJreunb ber

•ftunjt ir-irb f)ier nidjt lachen ober lächeln, fonbern baß Sola«

mit füttern S5ebauern aus bec £anb legen, menn er nict)t

bloS bk merf)antfrf)e Slrbcit bes JfttpferfrecfyerS (3ame€ -öeatb)

berounbern iuill.

SIus bem „^Bintermä'rcbcn" ftnb ebenfalls brei Sccnen

getraut.



£)er eiferfüct)tige SeonteS läßt ben 5intigonu6 fctjtoören,

ba$ ^inb au^ufe^en (2lft II, ©cene 3). £)a$ ©emälbe

;ft oon £)pie, ber ©tief) oon «Simon. 5ln ben £)ar|Mungen

ju$ biefem ©tue! ift ttiel §u tabeln, t>or§üglict) an biefer

»rften ©cene. SeonteS, bie ^auptperfon, ift fteif unb ol)ne

illen 5tu6brucf, alle übrigen ^erfonen ft'nb bief unb plump

jejeidjnet unb gan$ ol)ne alle 23ebeutung. SeonteS lä'ft ben

taigonuS, fo toie £amlet feine ©efä't)rten, bei (einem

scherte frören, ©d)aufpieler unb 3eid)ner aber fehlen,

Denn fie e$ fo porjMen, rote £)pie e$ t)ter getrau f)at.

Die alten ©ct)tt>erter bilben oben am ©riffe ein .ftreu^ unb

luf bk\e$ legte man bie v^anb, in (Ermangelung eines eigene

idjen (SrucifireS. (£)ie SBeroeisftelten fann man in ben

ftoten ju jener ©cene im £amlet in ber neueften 5luSgabe

?on ©teet>en6 nact)fel)ett.)

3n biefem S5latte entbeefen ftet) aud) balb otele $el)ler

n ber Segnung. £)a$ 2luge nnrb üon ber £auptperfon

mf bk &ict)tmaffe, folglich auf baß Ätnb, fyingejogen; bic

Hauptfigur tritt gar ntct)t genug f)ert>or, fonbern t)ä'ngt mit

>en fyinter it)r ftet)enben ^ufammen; bie Jtöpfe im £inter=

jrunbe finb eben fo grojj, ftie bie ber öorberen ^)erfonen.

BUleS »erraff) f)ier ben ungeübten JtünfHer. £)a$ gan$e

Blatt \)dt übrigens noct) ben geiler, ba$ 2WeS auf eine tl)ea=

ralifct)c 5lvt angeorbnet ift, ein SBorourf, ben man met)re=

:en ber obigen ©cenen machen fann. £)od) barüber smll ict)

ieber in meinem fünftigen S5riefe etwa! weitläufiger fpreetjen.

3)te folgenbe ©cene (5lft IV, ©cene 3) ijr t>on 3Br)eat«

er) gemalt unb oon Mittler gejtoctjen. &k§ S3latt gehört

i ben fct)lect)teften, forool tva$ ©tict), als S^nung betrifft.

£)af ber ^ünjtler einen h>eit intereffanteren 5lnbticf roä'tjlen

konnte, leibet feinen Zweifel, unb baf? feine Söat)l nitfjt

luf bie gleict) folgenbe ©cene fiel, n?orin ^olireneS ftet) bem
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gloruel cntbecft, ift unbegreiflich, wenn nicfyt ba§ ©cfüfyl

fetner Gtngefcr)rä'nftl)ett ü)n biefen unintetcffanten SKoment

jenem bei weitem intereffanteren öorjiefycn t)ie£. 5ltfeS ift

f)ier ofyne Gtfyarafter. ©er «funtergrunb ift gegen ben 58or=

bergrunb aucf) oicl ju ftarl gehalten.

©ie britte Scene I?at lieber Hamilton gemacht (5lft V,

<scene 3), unb ttf) »ermutige faft, baf ber .fupferftecfyer an

mancher unrichtigen geicrjnung @cf)ulb ift, fo »ie gemif?

anbete ©emä'lbe burd) ben Jtupferftecfyer oft gewonnen fyaben.

$)auline jeigt bem £eonte3 bie vorgebliche Statue bet *pet=

mione. Scontc^ ift ofyne allen Sluebrucf, in einer roibrigen

Stellung; bie gerabe Stnte , bie fein vorwärts gelernter itör=

per bilbet, ifi bem 5luge fet)r unangenehm, ©ie Statue

ift ferjr unnatürlich), fi'e ftcfyt mefyr einem ©eifte, als einem

SRenfctycn dt)nltcf). tflori^cl unb ^Perbita liegen in affefttrfen

(Stellungen §u tyten tfüfjen.

©ie beiben fleincrn Blätter *u biefem ©tüc!e finb ofyne

grofje 33ebeutung. S5eibe ftnb ebenfalls nad) Hamilton.

Sei) fc^ltcfe t)ier biefen 23rief, um <Sie iücr)t §u ermiiben.

SBeitn Stynen meine Strenge ntdt)t ju fet)r mißfällt, fo fe|e

ict> im fünftigen 23riefc meine Sftecenfton fort.

©rittet 23ricf.

CSt)c ict> mein Söer$eicf)mt$ fortfefcc, wollen mir unS über

bk SCrt vereinigen, wie ber .ftünftler eine ©cene aus einem

©d)aufpiele barftcllen muffe.

(Soll et jtrf) mit feinet spt)antafie mitten untet bie fpte=

tenben $)etfonen verfemen, unS felbcr mitten unter feine

©ruppen treten laffen, ober foll er feine ©arftellung vom

Sfyeatcr copiren unb bie gufdjauer außerhalb feiner (£ompo=

fitton laffen? Sfticf) bünft, eS erforbert nur wenigen ©cfyarf*
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ftnn, um aufzumachen, ba$ nur btc erfte 2lrt bie fragte

fein fönne.

£)er Sttaler muf ben £>trf)ter §mar barftellen, aber

borf) auc$ fo, baf er tton ü)m bie gaeta als matyr unb

nrirflicl) annimmt, ntct)t baf er ben ©cfyaufpieler coptrt,

ber felbjt nur ben £>ttf)ter barjuftellen fuct)t. ©ie werben

mir mct)t einroenben, baf beibeS t)ter gufammenfalle

;

benn roenn ber Sflaler feine «ecene erjt son bem Zutatet

jetcrjnet, fo ijt, mag 5tuSbrucf unb ßompoft'tion unb felbjt

S3eleud)tung betrifft, alles Sfreal für it)n öerloren; er copirt

nur, maS er sor ft'cf) ft'efyt, je treuer, um fo beffer, aber

auet) um fo unt>erftä'nbltct)er unb §urücffto£enber für ben,

ber fein «ffunfitoerf genießen fotl.

£)ie ©ruppirung mtrb erftltdt) im ©emälbe fteif unb

unangenehm roerben, »eil er fte gan§ t-om Stt)eater nimmt,

— ein regelmäßiger falber .ftreiS — ba§ 5lugc fürjtt fo=

gleicl) bat 5lngeorbnete, ba§ 5lbgemeffene, unb bat Snter*

effe unb bie Sllufton gel)en fct)on baburcl) oerloren.

SRoc^ weit miflicfyer jtel)t t§ um ben SluSbrucf ber Jri=

guren; ber fyöcfyfte 3rt?ecB bes SttalerS ift, ben ©cfyaufpieler

§u erreichen; mie menig ©cbaufpieler ftnb aber r>on aller

5lffeftation , oon allem 9ftanierirten frei. SÖirb ber ®d>au=

fpieter autf) jebeSmal ben £td)ter t»erfter)en, unb menn er

if)n »erftefyt, wirb i>er Seidener biefen flüchtigen Moment

gtcitf) treu in feiner $pi)antafte auffaffen? Unb mie manche

©eberbe unb ©tellung fann auf bem Sweater SBirfung

tfyun, bk im ©emälbe unerträglich märe! — £)er Sflaler

muf l)ier alfo fefyr it>at)rfcr)etnltct) unter bem ©cfyaufpieler

bleiben.

£>a6 2itt)t im ©emälbe roirb völlig unöerftänblicr) unb

unnatürlich fein, menn ber Später bk Erleuchtung beS

Sweaters nahmen mill. £)ort foll biefe Erleuchtung ja
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fclbft nur eine Nacfyatymung be6 ZaQi§liti)t$ ober anberer

Steifer fein, unb mir oergeffen f)ier bk Unnatürlicfjfeiten,

bie oft babei oorfallen. Snt QDema'lbe aber, mo bie (£rleucr;=

tung einen Sbaupttfyzil au6mad)t, too tiefe baß 2tuge lenft

unb gleicrjfam regiert, fytt barf ber S3ltc£ feinen SBiberfpruü)

ftnben, ber fogletcr) alles S^tereffe aufgebt, roeil bä ben

bilbenben fünften leine 5lrt ber £a'ufcl)ung ftattfüiben fann,

fobalb ttf) irgenb eine auffallenbe Unnatürltct)feit entbeefe;

benn bk Nacl)al)mung ber Natur ift ber j$ivtd btß .ftiinftlerS.

35?a$ gewinnt nun ber SERalcr, roenn er nid)t bie Natur

fclbft, fonbern Dag Sweater, ba3 felbft eine Nacfyaljmung

ber Natur tff, coptrt? Nichts. 3£a$ bort nicfjt mißfallt,

rcirb f)ier ßetf unb gelungen, feine (Erleuchtung Jrbirb un=

natürlich, feine Nebenfiguren fielen bebeutungelo» unb ifo=

iirt, feine ganje £)arftellung toirb einer gelungenen unb

feiert) aften Ueberfe|ung d'r)nltdb) fein; auf ben Namen eineö

originellen SBerfeS barf fte feinen 5Infpruc^ machen.

£5ie3 5lUc6 fct)eiiit fo in bie 5lugen §u fallen, baf man

ficf> rounbert, n>ie ein Äü'nfHer biefen Söeg nehmen fonnte.

>2Iber alle © tu efe, bie Nortljcate gemalt fyat, ftnb auf biefe

tf)eatralifd)c 5lrt angeorbnet.

®aS erfte S5latt anß ben l)tfcorifct)en ©cfyaufpieten if3t

bie fünfte ©cene beS jmeiten 2lfte$ in ,,£cinricr) VL" Zi)ül 1

:

gjorf unb ber fterbenbe SWortimcr. öS ifr oon Nortljcate

gemalt unb oon Zfytto geftocr)en. 33eim erjlen 5lnbli<f

frappirt ba6 S3latt, mißfallt aber balb bei einer genauem

Unterfud)ung. T>a$ frappante entfielt bloS burtf) bk frar=

fen 2irf)tmaffen, bie aber tyier gan§ fet)Ierf)aft finb, weil

man nicfyt einfielt, n>of)er fte entfielen. &a$ ©cfä'ngnifl

toirb burtf) eine flehte ßampe erhellt, bie bm 5(nfc§ein nad)

eben oerlöfdjen mill, unb bod) ftnb unten flarfe Sinter; bk

Sampe, bie fte oerurfac^en foll, ift baß fcbmädjfte 2icl)t oon allen.
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£)er Stammbaum ber gamilie, ber auf bem SBoben

liegt, ijt ein glücflieber ©ebanfe be6 .ftünftterS; bagegen ifl

bie grofe ßtttt unnatürlich); Sftortimer mar tin fet)r öor=

nehmet (Befangner, unb man gab U)m aud) ü?ar)rfct)einlicr)

felbfr ein beffereS ©cfd'ngntf. — £)od) barin muf man cS

mit bem ÄünfHer nicr)t fo genau nehmen, wenn er ben

(Sffeft baburc^ oermefyren fann> befto genauer init feinen

giguren: §Jorf unb Sttortimer ft'nb beibe ol)ne Gtfyarafter;

ber fterbenbe ©reis ft|t in feinem ©tut)le auf eine fbtt&er*

bare unb unnatürliche Slrt; baS ©anje ift r)art gearbeitet

unb bie Sinter ft'nb nicr)t begrabirt

£)a$ SBoturtfyeU, ba$ ber jmette unb btittt Zfytii öon

„vipetnrict) VI." §u ben fct)tect)tejlen arbeiten ®^affpeare'€ ge=

f)ö'rcn, tfyat mir tton jefyet leib, t>or§üglicl) lieber in 5lnfe=

fyung biefer ©emd'lbefammlung; benn e6 mar borauSjufefyen,

ba$ man auS jebem ©tücfe nur eine ©cene mahlen mürbe,

ba bodj menig ©cfyaufptele fo ttiele Vortreffliche malertfct)e

2)arftellungen bem itünftter tiefem. S5?enn id) nun aber

biefe6 abfct)euüdr)e SBlatt (bieS ift ber paffenbfte 5lusbrucf

bafür) nach Sftemtolbs felje, fo ijt e$ mir lieb, baf man

nict)t mehrere ber fernen ©cenen auf eine folcfye 5lrt oer-

unftaltet §at. 3^ *)<*&e oft über ben 2lugenblicf geflagt,

ben bcr jtunjtler gemault l)at> aber !ftet)nolb$ fonnte in bk*

fem ganzen ©tue! vielleicht feinen ferneren unb rüljrenberen

ftnben, leine ©ruppe, bie in wenigen $)erfonen fo viel @f)a=

ralter, 5luebrucf unb ein fo votlenbete^ ©anje lieferte.

Sflan benfe fiel) einen 33öfemicl)t auf bem £obtenbette, ben

bk 23er$tt>etflung malmftnnig gemacht fyat, ber feine ©eu>
feit l)offt; biefen befugt in feiner SEobeSflunbe ^ctnrtct), ber

junge, gefühlvolle ^önig, ein ©c^mä'rmer in ber Religion,

ber von biefem 5lnblicf auf bat tieffte gerührt mirb; 2Bar-

mief unb ©att^burty, $roet männliche Krieger, begleiten ifyn

I, 2
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f)ierf)cr. SBeauforb tfi bie £auptperfon, alle Stauer
haben ü)re game Slufmcrffamfett auf tf)n gerietet, £)er

J^ünjtler hatte f)ter rühren unb erfcr)üttern formen; id) fer)e

in ©ebanfcn ben meinen ^)etnrtcr) £t)ränen »ergießen, im

frf)önften Gontraft mit bem ßarbtnal, ber üw, in ber 5lb=

mefenheit feines ©eiftes, falt unb otyne S5en>u£tfem anftarrt.

Söamucf unb Salisbutt), weniger gerührt, aber beer; intcr=

effantc männliche ^l)t)|Tognomien , bk buret) leichtere 9tuan=

cen t>on einanber unterfchieben ftnb. So feFje ich in ber

^»^antaftc bae febönfte tragifcfjc ©emä'lbe, unb roenbe nun

bk STugen auf tiefe ©arftellung oon 9ter)nolb€. SP baö

berfelbe jtunjtler, ber bie Familie be$ Ugolino im ^unger=

tfjurm gemalt fyat* @s iß beinahe fd)on unbegreiflich, rr>ic

ein Sftann öon einigem (Sefd)macf bte6 Stü'cf nur ffifötten

t'onnte, aber ein völliges 9?ätt)fel, n>ie ber itünftler fitt)

mit tiefet Sbee fo lange tragen, bat ©emd'lbe anlegen unb

ausführen fonnte. £)as erftere märe weit) lief) gemefen, aber

jefct fann man fein anberes, als ein burct)aus »ermerfenbes

Urtljeil über bm Seiner ausfoteerjen.

SBeauforb liegt ba, mit ben Sahnen grinfenb, baß SBett

in 23er$ud:ungen fnetfenb, eine efett)afte
/

oet^ettte Gtarica=

tut, über bie man oicücicht lachen fönnte, menn fte tttva§

meniger abfcfjculid) märe, ©enie unb Sntfyujtasmus Sonnen

hier bie «öanb unb ^riti! unmöglid) irre geführt fyabcn-,

benn meber bas eine, noch ber anbete gehört baju, um
biefe 3üge, biefe Umtiffe tjetoot^ubringen.

©et Äünjtler formte oielleicf)t nod) einigen Slnfprud)

auf bie 9?ad)ftd)t ber ^titif machen, menn et in ben 9^e=

benpetfonen bem 5luge ben <Sd)mer$ mieber erma^ üergütet

t)ätte, ben e$ bei ber Hauptfigur empfxnbet, unb bet £)id)=

tet fyatte it)m ba$u 5llles an bk $anb gegeben. 5lber ge=

nau genommen r)at bas Blatt gat feine ÜKebenftguren; bie
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beiben ganj bebcutungSlofen itöpfe im Jptntergrunbe unb

ber itöntg erfüllen tiefen gwecf nicfyt. 3n ber ftcifften

«Stellung jletyt ^einridj) vorn unb bebecft mit bcm aufgeho-

benen Slrm ba6 ©eftcfyt; recrjt vorfä'|lid) reift ber .ftünftler

baS 5luge, ba6 einen Sftufyepunft fuct)t, auf fein Ungeheuer

$urücf.

3er; fyoffe, ©ie f)aben ba6 33latt fcfyon langfr au§ ber

£anb gelegt, fonjt follte e6 mir leib tl)un, fo lange bavon

gefprocfyen ju Ijaben. gcr) bin bei biefem ©tücf, bei welchem

bk Ärttif gar nicr)t einer weitläufigen (frflä'rung bebarf,

barum fo umftd'nblic^ gewefen, weit icr) e6 mir fonft felbft

ttict)t verjetljen fönnte, baf icf> ©mirfe'S fomtferje Ctarica-

turen gefabelt fjabc: gegen biefe gräfliche Gtaricatur bleU

ben feine Zeichnungen immer nod) Vortrefflich.

9?ortl)cate fyat au6 „Sxic^arb III." §wet ©cenen gemalt.

Sn ber crjfen (5lft III, ©cene 1) trifft tyn ber in 2lnfe>

t)ung ber (Sefängntffcene gemalte Säbel nod) votit mel)r.

£)te (Sompofttton ift fd)lccr)t, alle Figuren ftnb of)ne

SluSbrucf, 9Jict>arb r auf ben ber £)icr)ter fo viel gleiß unb

.fünft gewenbet l)at, ijr vom ^ünftter l)ier gan§ t?ernacr)ld'f=

ftgt. 9?ortl)cate §at bie ganje ©cene völlig tt)eatraltfct) an=

georbnet — mehrere ©ruppen, bie einen falben .ftreis 6il=

ben, in ber Wlittt bie beiben jungen ^rinjen. ©aburdj

erhalt ba§ (San^e ein fel)r fleifeS, faft mat§ematifc^e6 3ln=

fefyen; tYine gigur intereffirt vor^üglicl), bie $)erfonen fi'nb

aud) weiter ntcfyt §u einem @an§en mit einanber verbunben,

als ba$ fte nebeneinanber flehen; eS ift nur eine fcfyeinbare

£anbtung, 5Ule6 ift in ber gröften 9?ul)e unb gegen bie

Bufcfyauer gerietet, Wie beim <2cl)tuffe vieler ßuftfptele, wo

alle Sc^aufpieler einen falben .ftreiS bilben unb um S5etfatf

bitten. £5er ^ünftler, ber felbft vielleicht füllte, ba$ ber

5lu6brucf nicfyt feine ©tarfe fei, §at fytv in ber 33eleucb=

2*
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tung feine ©cfcfyicFltcrjfctt zeigen Collen, Crt §at baß Stcfyt

alfo gcfrf)Coffcn unb fucf)t burrf) unenblicr) üiete 2öibetfd)einc

oon ben fetbenen ©eioä'nbern unb burd) anbete Spielereien

baß 5luge $u blenben, unb Sterin erreicht et auet) fo roeit

feinen @nb§n>e<f, baf baß 5tuge bei ben sielen Keinen 8ict)t=

raaflen gar feine 9?ur)e ftnbet. 25a6et fyat aber baS S5(atf

noer) ben geiler, ba§ bie giguren ntct)t recr)t heraustreten:

einige gtguren tt)im bie3 mefyr, anbere weniger. (Sin £rie=

ger, ber oon 0?td)atb linfS fret)t, tritt bemungeac^tet n?em=

ger tjeraus, al6 £Ricf)arb felbft £)er alte Garbinat fc^eint

gan; ocr^cicrjnet ^u fein, man ift ungetoif, ob er frefyt ober

f'niet: in betben fallen ift bie 3etct)nung fet)letf)aft.

T)aß ^roette Statt, baß ben Zob btß springen batftetft,

ift roeit beffer. Stur ift f)tet roiebet §u tabetn, ba$ biefc

©cene nicfyt im ©td&ter fetber ootfommt, fonbern blos oon

2t)tret erjagt roirb. £)ie ä^nung ift gut, nur ift ber

ieucfjtcnbe SDZötber unnatürlich-

3m folgenben SBttefe roilt id) S^^n bie Stattet *u ben

Stauetfpiclen betreiben ; werben Sie nietjt ungebulbig,

roenn icb 3*)nen *uroetten 51t weitläufig bin.

IBiertcr IBrtef.

^cr) fyabe Styneti fa)on mehrmals gefagt, bajj id) für bie

Srauetfpielc Sfyaffpeare's baß meifte beforgte, unb Sie mö-

gen nun felbft urteilen, ob bk biß je|t fyerauSgefommencn

Stattet tiefe gittert md)t gerechtfertigt tyaben.

2tn bem Statte jum^ttu« Stnbronifue" (3lftIV,©cene I),

»on ßitf gematt unb geftocfyen, ift r>ielleid)t oiel $tt toben

unb roenig *u tabeln. Sflan ftet)t, bafj ber jtünftler eine fef)t

richtige 3bee oon bet (Eompofttion t)at, unb bajj et feinen

(Segenftanb mit ©efrfjmacf unb £)elicateffe $u bejubeln
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roetf. Grr läft un6 bk abgerittenen 5lrmc ber ga&ttria

nur ttermutfyen ; ber gefcrjicft geworfene ^ct)teter entjic^t itn=

ferm 5luge ben unangenehmen Slnfclicf. £)er .ftnabe fyat

fefyr fielen ^luebrucf, unb bie ©eird'nber ftnb üortrefflict).

£)ie Spuren bitben eine fct)öne ©ruppe, unb eigentlichen

Xabtl üerbient nur bk übertrieben fotoffale ©äule. ^irf

fyat bieS S3Catt fetbjt fet)r gut geflogen.

£>ie beiben flehten 83lätter $u biefem ©tiicf ft'nb ov)nt

S3ebeutung. £)a$ erfte ijt fcon .fttrf gejeicfynet, ba$ jtoette

üon SBorbforbe. £5a£ ledere ijt fet)r affcftirt.

5lu6 bem ttortrefflichen Srauerfpiet „Sftomeo unb Suite"

f)at man brei <©cenen gemalt, n?o man oielleidjt bei ber

erjten bk ^uSrr-afyl tabeln fonnte. &k$ ijt bie fünfte Scene

beS crflen 2luf$ug6. 0iomeo ijt mit feinen greunben mas=

firt auf einem S3atl im £aufe be§ Ctaputet gegangen, er

verliebt jicr) t)ier in Suiten. £>er ^ünjtter (Miller) §at ben

Moment gemalt, in ir>elcr)em er mit Julien fpritf)t. (h

fagt ju ir,r:

If I profane with my unworthy hand

This holy shrine, the gentle fine is this —
My ups. two blushing pilgrims ready stand

To sooth the rough touch with a tender kiss,

Söegen biefet poetifer)en SHebenSart nennt ü;n Sulie: Good

pilgrim. T>k$ \)at bem Äünftter n?at)rfct)einttct) £5erantaf=

fung gegeben, ben Sftomeo roirfUcr) in ber Reibung eine?

$Mlgrim6 bar^ujt eilen, ir-oüon ft'tf) beim £)tcl)ter fonft gar

feine ©pur ft'nbet.

&aß $8latt felbjt fyut gar feine grofe SBirfung. ß$

ijt für einen 23allfaal ntct)t erleuchtet genug*, bie £>aupfpcr=

fönen ftnbet man nur mit einiger 9ftür;e; ben SBatcr ber

Sulie fann man nur erraten; Suite felbjt rjat ttenig Gtha=
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raffet. Snbatb ift bte auSbrucfgüolljle $igur auf btefem

Statte.

£)aS ^meitc Sölatt fletlt bie fünfte «Scene be6 vierten

StufjugS tjor. Suite fyat ben ©d&laftrunf genommen itnb

fdjctnr gcftorben, i^re Leitern, foroie it)r SSräuttgam tyaxiß

finb in 23cr$n?etffong , ber ^Pater fuct)t 5Hle §u tröften.

2)tcfe0 ©tücf gehört 51t ben beficn, foir>of)t ttaS Gom=

pojttton, als ir>a3 Segnung betrifft. £>a6 fleine Blatt,

baß tbm biefe ©ceue barftellt, tfnrt noer) me^r SBirftmg,

unb }roar besiegen, roeit bort mehrere unnü|e ^erfonen

»cggelaffcn jtnb, bie f)ter ben 9?aum unnötig füllen unb

bie STufmerffamfett ctttaS jerftreuen. ©er alte (Sapulet fyat

auf betben blättern rcenig Stuebrucf.

£)a$ britte tjt bit britte @cene be$ fünften 5(ftS: 3ulie

erroacfyt, als ber SD^öncr) eben in baß ©eroötbe tritt. £)te

?rigur ber gulte r)at fefyr t-iel (Srajie unb SluSbrucf, nur

ift bie ^Beleuchtung fyter roteber unnatürlich ; bk grofe Stdr)t=

maffe fann unmöglich öon ber gadrel be6 cintretenben -PfönctjS

entfielen j man ftefjt fyierauS fogteicr), baf 9?ortf)cate bteS

Blatt gemalt f)at.

5lber l)ter finb ^ugteid) in ber Segnung auffallenbe

geiler. £>cr erftodjene $5art§, ber gan$ im SSorbergrunbe

liegt, i)i gegen bie übrigen $5erfonen r-iel ju Hein; bafür

ift ber Sflöncr) um ein gutes Ztyil 51t grof. 23iete6 in bie=

fem Statte ift fteif unb tyart.

Qaß Sttonument im £intergrunbe, auf n>elc$em ein ge=

barmfcfyter bitter liegt, mact)t einen fcl)r guten ßffeft; tcr)

jttmfle aber, ob man bergleicfyen ©rabmäfer in Stallen »trf*

lief) jtnbej bod) barüber ttntl id) mit bem .ftünftler ntrf)t

rechten, ba @§affpeate felbft ftcr) nie genau an ba$ Softum

frember Nationen binbet.

3 er) nähere mid) jc|t bem ©d)luffe meiner SReccnjton,
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benn e6 ffnb nur norf) brei SBId'ttet au$ „Äönig Seat" übrig,

bk etgentlid) bk ft'nb, für bte icr) ben meiften Zabti rjd'tte

auffparen follcn.

£5te erfte ©cene beS ©tü'cfS ifi »on gücjjti gemalt:

£ear, ber Gtorbelien flucht. Unter allen 9?atf)al)mcrn bcß

grofen 9ftid)et 5lngelo gehört güefli üieüeict)t ju ben fct)lcdt)=

tej^en. SBenige .funftroerfe gemäßen bem 5lugc einen fo

roibrigen 5(nblicf. 2ttle Körper ftnb f)ier auf eine Unnatur*

ltdt>e 5lrt gefpannt, alle SWuSfeln ofyne fftotl) in Styd'tiafcit

gefegt. Sear, bie Hauptfigur, ift oon allen bie fcrjtecfyteftc,

benn fte ift am meiften übertrieben: ftatt ber itraft unb

(Energie ©fyaffpeare'S ftet)t man f)ier nur 5tffeftation unb

©crjroulft. £ear fprtdjt f>ter ben glucr; über Sorbetten in

ber työcfyftcn SButf) au$; and) feine <Spur oon bem fct)rr>a=

cfyen, finbifcr)en ©reife, ttne iljn ber £)irf)ter ^cic^net; er ift

tyier ein Sftiefe. $öcr;ft abgcfd)mac!t ijt c6, bajj man an

feinen Süfen, burtf) bic 23efleibung, bk Anatomie ber

Wln$hln pubiren fann; bk auSgeftrecBte £anb ift affefttrt,

ber 9Mer fyat f)ier aueft nur feine gelehrte ^enntnif geigen

wollen. $ent, ber r)inter ßear fntet, ift eben fo elenb bar=

geftellt, otyne allen 5lu6bruc£, ein ganj gemeines ©cftrf)t;

er fcfyeint ftdt> fyier felbft alle SCRüt)e ju geben, ben roütben=

ben Sear oolIenbS oon feinem S^rone f)inunterjufto^en.

(Sorbelia, bie ber 2)icr;ter fo tt)eidj unb ItcbenSroürbig fd)il=

bert, ift unter ber ganzen SSerfammlung ba§ gemeinfte ©e=

fct)öpf. SDfon fommt faft auf ben 5lrgn?o^n, ber SDZater

fjabe biefe (Scene gemalt, of)ne roetter mit bem ©tücfe be=

lannt ju fein; er fyabt au6 bem glucke Scar'S auf ben

böfen (S^arafter ber (Sorbelia gcfcfyloffen ; benn i^r ©eftcf)t

ift äujjerft roibrig unb unnatürlich ober e3 müfte ein mif=

ratfyener 5lu§brucf be6 ^erotSmuS fein: biefer toare bann

aber freilief) gar arg mifratfjen. 2lllce ift in biefer (Eonu
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»ofition fo gefacht unb manierirt, baf man freiließ nicfyt

roeif, toie man bte giguren oerj?el)en foll.

®te jmette <2cene ijt oon bem berühmten 35>eft gemalt.

Qß ijt bie vierte (Scene bc$ brttten SlftS, eine ber gröften

@ccnen be£ ©tiid6: ber Uebergang £ear
1

6 '§um SBa^njtmt.

@r fpttd&t mit bem oerfteibeten ßbgar unb reift jtcr) enb»

lief) bte Leiber ab, um gan§ roieber fo jum 5D?enfct)en $u

werben, rcie Um bie ÜKatur r)eroorbrad)te, olmc burc^ ©e=

»anbei unb unnü|e 3terratt)en entfallt ju fein. £)er 5lu=

genblicf tfl J)ier fefjr gliicflicr) gerodelt, unb e6 if* nict)t $u

leugnen, baf bieß SStatt, bcfonberS butcf) baS 2td&t, ba6

bie gacfcl tyeroorbringt, großen Grffeft rnacfyt unb in man=

eher 0^ücfftct)t eine fcrjö'ne (Eompofttion genannt werben fann.

3lber wenn icr) mtd& hierbei beß grofen £)td)tcrS erinnere,

fo ft'nbe tdtj> balb, baf beibe ^ünftler mentg ©emeinfcfyaft

miteinanber Ijaben. @cr)on baß ift ju fabeln, baf SGBcfi ben

©rafen ©tofter tyter bereite auftreten Id'ft, ber jroar oiel (Sffeft

mad)t, befonberS burclj baß £tri)t ber gaefet, baß baburtf)

in bie «sceue fällt, ber aber immer bie ©unweit be$ ©in*

brucB ftört unb bte Slufmerffamfett unterbricht, bk gan§

auf £ear unb feinem ©cfymerje rul)en folf.

SBenn td) ßeac fclbft betrachte, fo ferje tdj fogleicr), baf

tß niä)t berfelbe ift, ber mir im ©cfyaufpiele bureb) fein

Seiben S^rd'nen abgingt, tiefer ift l)ter ein ©igant, ein

S?ixt\\U$, ber jt"tf) auf bem Deta oerbrennen mtll, ntcr)t

aber jener cigenft'nnige, finbifd)e, abgelebte ©reis, beffen

blofcr Public! fd)on o^ne 2ßorte unfer SJttttetb erregt unb

beffen SSafynjtnn uns erfd)recft, weil wir fe^en, baf fein

fct)rDa'ct)Uct)er Körper tf)m balb unterliegen muf. £)er Später

f)at fyiet offenbar burtf) Uebertreibung $u frappiren gefugt,

unb ber erfte SBltcf fprtcfyt aucr) §u feinem Söortfyeit; t)ättt

er mefyr im (Seifte btß &iü)ttxß bargefMt, fo mürbe er
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ütetfeicfyt nicf)t fo plö|licl) unfer 5luge angezogen fyaben, aber

ioir fjd'tten gennf um fo länger unb inniger an feinem

.ftunftroerf genoffen, tiefer Uebertrei6ung6fud)t fyat er

SBafjrtyeit, Statur unb Sprung aufgeopfert. £>er iftarr,

beffen ©efc^wä'l, l>alb ^er^Udt), l)alb fpafljaft, im <©rf)au=

fpiel fo rüf)renb mit bem ©cfymerje ßear'3 contraftirt, ift

f)ier jiemlicl) bebeutung6lo6.

5lu£er biefer Uebertreibung lä'ft ftd) aucl) bie Segnung

in 3lnfel)ung ber 2S5ai>rfdt)etnIidt>feit tabcln. Um ben Gffeft

ju oerftärfen, fyat ber Spater bas ©etoanb £ear'6 in allen

möglichen 3?icf)tungen oerftt) hingen, eben fo ttilb fliegen bk

£aare uml)er, fobaf, um bte6 §u beroirfen, ber ©turm=

nrinb notljnjenbig oon allen ©eiten lommen mü'fte.

3)er Gljarafter ßbgar'6 ift fef)r fefyön; er fi|t fair, mit

jurüc!gepreftem ©c^merj, auf bem S5oben; man glaubt bie

Söerftellung be6 2öal)nfmn6 in feinem ©eftcfyte §u ernennen.

Wlan erinnert fi'rf) aber balb, baf? eS ot)ngefär;r biefelbe gtgur

ift, bte in bem £obe be$ ©eneral SSolf fo große 2Bir=

fung tl)ut.

£5a6 britte 8tüc£ ijt öon S5arrt) gemalt: bie ^cfyluj^

feene be$ SErauerfpielS. £>te6 S5latt gehört ju ben fd>led>=

teflen; 5tuSbrucH, S^nung, Gompofttion , 5Clle6 tfl l)ier

gleich elenb, 5llleS auf bte fd)ledt)tefre 5lrt manterirt, ofync

felbft nur einen augenblicklichen ßffeft Ijeroor^ubringen. SDtc

galten ber ©että'nber fallen unnatürlich > Grbgar ift im S3er=

fyältnif $u ben übrigen ^erfonen ju groß, nirgenb^ entbeeft

man Statur. SSarum ber tobte (Sbmunb naeft ift, fefye id)

nidt)t ein. Crine $tgur, bie fafl Sachen erregt, ift ßear: er

ift gan§ ofyne Gfyatafter, untrer J)errfct)t eine SBinbftille, nur

in feinen paaren fct)etnt ein «Sturmnnnb ju nmtljen ; mel=

leid)t foll bieg ben Mangel be6 5(u6brucf3 erfe|en, unb

man muß gefielen, ber Äünftler fonnte bk$ auf feine toofyt--

2**
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feilere Strt erlangen. £5otf) laffen ©ie mia) f^foeigenj bie6

SBlatt tft nict)t nur ©Ijaffpeare'S, fonbern aud) eines jeben

Betcfjnerö umr-ürbig.

3um ßear gehören nod& brei Heinere SBlättcr, bie nid)t

»on großer S3ebeutung, aber boct) §temltct) gut ftnb. 5Bor=

jüglidf) ba§ le|te: ßorbelia, bie öor bem roafjnftnnigen 2ear

fniet; bie gigur ter Gorbelia 1)ai fytx ml ©ra§ie. ©ie

ftnb alle brei md) ©mirfe unb er gefällt mir f)ier in ber

Sragöbie ungleich beffer, aU im Suftfpiel; er fucr)t nict)t ju

übertreiben unb bleibt folglich ber Üftatur getreuer.

©ie fyaben mein Urteil gesollt unb icf> Ijabe e$ %fyntn

gegeben. SBenn ic^ fcon ben Spatem tnelletcfyt §u rnel gc=

forbert fyabc, fo mögen z$ mir biefe öerjeiljen. - ©egen

manche Sßerunftaltungen fyaht ify ntcr)t unu)in gefonnt, mei=

nem greunbe ©fyaffpeare ba§ SSort §u reben.

fiaffen ©ie uns übrigens bem ©eniuS ber ^un)t ftill

bat ©etübbe für „Hamlet", „SERacbetl)" unb anbere 9tteifter=

jtücfe btefeS grofen Sterblichen meinen, bamit nid)t in ber

3lbenbbämmerung ber ©eijr ©Ijaffpeare'S §ürnenb burd) bie

U)m gemeinte ©alerie toanble.
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91/Can fyat oft @§affpeare'3 ©eme beir-unbert, bat in fo üie*

len feiner .ftunjtmerfe bie gcit>öl)ntict)e S5at)n oertä'ft nnb

neue $fabe fucfyt, balb ßetbenfct)aften 6tö in tfjre fetnfien

©djattirungen, batb bis §u ir)ren entfernteren ©renken oer=

folgt; halb bcn Stauer in bie (Sefyetmntffe ber 5Ract)t ein=

toztyt unb ifyn in einen .ftreiS Oon £eren unb ©efpenftem

öerfe|tj u;n bann lieber mit $een unb ©eiftern umgibt,

bte jenen fiirct)tecuct)en Grfcfyetnungen öölltg und'fynlitf) ft'nb.

Wlan fyat §u oft über bie Jtüfynfyett, mit ber ©r)affpearc

bie 3erööt)nltct)en Regeln beS £)rama oerte§t, bie ungleich)

gröfere jhtnjt überfein, mit ber er ben Mangel ber SRe=

get unbemerfbar mac^t; benn eben barin beftefyt ber tyto=

birftein beS eckten ©enieS, ba$ e6 für jebe oerttegene gtc=

tion, für jebe ungenjö^nltc^e SBorfMungSart fd)on im oor=

auS bie £aufcr;ung beS BufcfyauerS jU gewinnen toeifj; ba^

ber £)id)ter ntct)t unfere ©utmütfyigfctt in 5lnfprudj nimmt,

fonbern bie ^^antaft'e, fetbfr roiber unfern SSillen, fo fpannt,

baf ir-ir bie Regeln ber 5lejtfyettf, mit alten Segriffen un=

ferS aufgeklärteren SafjrbunbertS oergeffen, unb un$ ganj

bem frönen SBafynftnn beS Dichters überlaffen; baf ftd) btc



38

Seele, nacr) bem Käufer), toitltg ber S3e§auberung oon neuem

Eingibt unb bte fpielenbe $3l)antafte buttf) leine plö£licl)e

unb nnbrige Ucberrafcfyung aus u)ren träumen gemec^t toirb.

3n biefer gröften unter ben bramatifcfyen SBollfommen»

fetten nurb Styaffpcare otelletcrjt jrets unnacl)al)mlter) biet»

ben; — tiefe grofe Stimmte, burcl) bte alles, roaS er be*

rührte, in @otb r-erttanbelt toarb, fct)eint ntit üjm verloren.

£)enn fo fet)r feine Sfteijterjtücfe and) üon feinen 3^tfgenof=

fen unb fpäteren ©tcrjrern, r-on Cntglänbern unb $)eutfcr)en

nacf)geal)mt ft'nb, fo Ijat fiel) t>oct) feiner na et) ü)m in jenen

magtfct)en .ftretS geroagt, in fo eifern er fo grejj unb furct)t=

bar erfct)etnt. £)ie wenigen, bie e3 \>erfucr)t fyaben, ü)n

fjierin $u erreichen, flehen gegen it)n tote Sefdjmö'rer ba,

betten, trog tr)ren gefyeimntfoollen gormein, tro|$ allen

it)ren (Etrfeln unb ir)rem SauberapparatuS, lein ©etft ge=

fyorcrjt; unb bie am Grnbe nur £angen>eile erregen, toeit fte

bte .ftunft ntct)t befreit, ben rtct)tenben SSerftanb eut$uf$täfetn.

©fjaffpeate toar in feinem gtitaittx, mel)r als jeber an=

bere ©d)riftfteller, ber Dichter feiner Nation \ er fcr)rtc6 ntcl)t

für ben $pöbel, aber für fein üBoll; unb bk bramattfcfyen

9fleifrerftüd;e ber Otiten, felbf! wenn er fte gelannt t)attt
t

maren bafyer ntct)t baß Tribunal, t>or baß er feine ©c§au=

fpiele §og, fonbern burcl) ein aufmerffameS ©tubium bei

2ftenfd)en l)atte er gelernt, ma$ auf bie ©emittier tmrft,

unb nacr) feinem eigenen ©efül)l unb ben Regeln, bie er

auö ber (Erfahrung abftratyirt f)atte, bietete er feine Äunfi*

roerfe. (Sben baljer lommt e§, bajj bie meinen feiner ©titefe

bei ber SBorfMung unb beim Sefen fo allgemein foirlen

unb notrjrocnbig Strien muffen; benn öielletcfyt r)at lein

£>id)ter in feinen ifttnfttoerfen fo fet)r ben tbeatralifcfyen

Gjfeft beregnet, al6 ©fyaffpeare, ofyne boct) leere Sfyeater*

coupS §um SBejfen ju geben, ober burtf) armfelige Ueberra*
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[jungen gu unterhalten. 6r r)ä'ft bte Aufmerffamfeit, ot)ne

bie Äunfigrtffe mancher intriganten £)tct)ter, unb ot)ne ben

33eifranb ber Neugier, big §um <Sct)tu£ in Spannung,

unb erfctjüttert burct) füt)ne «schlage feines (BenteS innig

unb big jum (Srfctjrecfen.

©eine rounberbare SBelt befielt bar)er ntct)t auS ben

römifctjen ober gricct)ifct)en ©ottr)etten, ober auS unnrirffa*

men altegorifctjen Sßefen, bie man oor tr)m, unb felbft noct)

§u feiner &it, r)äuftg auf bem £t)eater fat), obgleich) bie

3ufct)auer burct) biefe an bk übernatürlichen SBefen gen>if=

fermafen gewöhnt waren, — fonbern als SBolf'Sbicljter lief

er ficJ> §u ber Srabition feines Kolleg t)tnab.

Sa bie ^3§antafie beS gemeinen SBolfS ben Aberglauben

erfcrjajft unb auSfct)mücft, fo ijr eS natürlich, bajj in ben

5)robu!ten ber ersten unb geä'ngjligten (StnbübungSfraft

immer eben fo inet .£tnbtfct)eS als ©cfyrecflicfyeS liegt, eben

fo oiel rotbrige unb abgefctjmacfte 3üge, als fct)öne unb

fürchterliche. >$ättt @t)affpeare ol)ne Unterfcr)teb biefe $or=

fMungSarten beS BotfS aboptirt, fo r)ättc er freiließ root

auf ben SSetfall beS ^öbelS rechnen formen, aber jeber Sc=

fer oon einigem ©efct)macf unb geläuterter $Pr)anta|te r)ä'tte

bann auet) unwillig bie SSftifgeburten fernes ©efyirnS auS

ben #ä'nben geworfen. 6r jeigte aber r)ter fein feineres

(§efüt}tj als einem eckten Siebter, war eS ir)m nict)t genug,

fiel) $u ben SßorftellungSarten beS SSolfeS r)erab§utaffen, fon»

bem er t)ob biefe Söorftellungen jugleict) $u feinem eigenen

©etile r)inauf; — er [begegnete ber ^3t)antafte beS 23ol*S,

aber er forberte oon biefem auet) eine SSerebtung unb SSer=

feinerung beS ©efüfylS. 3« btefer Bereinigung oerebelte er

ben gemeinen Aberglauben ju ben fcfyönfren poetifetjen 5ic=

tionen, er fonberte baS Ämbifct)e unb Abgefctjmacfte baüon

ab, ot)ne tt)m bat ©ettfame unb Abenteuerliche §u net)men 7
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ofyne Welcr)eS bic ©eifterwelt bem gewöhnlichen Sebcn ju

nafje fommen würbe.

©fyaffpeare ift ein ganj t>erfct)iebenet .ftünftler als $ra=

gifer unb in feinen fogenannten Suftfpiclen. Scber Sefer

itjirb beim erften 5lnblid: auf bie 33emerfung geführt fein,

ba$ baß Söunberbare im SDtacbetl) unb ^amlet bem 2ßun=

berbaren im Sturm unb SommernacrjtStraum burcfyauS un=

einlief) fei. 33) ^enbe mi fy 8
uerft 5

U &en lederen Stücfen.

Sfyaffpeare'e Scrjaufpiele lönnen in »tele klaffen geseilt

werben. 9?ur wenige fet)en ftcf> unter einanber ä'bnlitf)
; faft

jebeS §at irgenb ein ©eprä'ge ber Gngentl)ümlia)fett, einen

eigenen ©eift, ber eS öon ben übrigen abfonbert. 5Ule ftnb

treue Spiegel ber «Seele beS (Dichters j faft jebeS -ift ein

Sprobuft einer eigenen, ben übrigen unähnlichen (Smpftnbung.

£)em ©türm lann man fein anbereS ©d&aufptel gegenüber

ftellen, als ben Sommernacr;tStraum; man finbet tyter un=

gefaxt biefelbe SSelt unb ät)nttcr)c (Sfyaraftere wieber-, eben

bie blüt)enbe, ewig lebenbige ^tyantafie unb bk jarte (5m=

pfinbung; eben ben leifen gortfcfyritt einer Gegebenheit öon

fleinem Umfange; eben bie 9ftifcl)ung beS Grrnftfyaftcn unb

itomiferjen. SSenn irf) audj) ntdt)t mit SMonc bie £>itf)tung

beS SommernacrjtStraumS. 17 3<*l)re t-or bie beS SturmS

fe|en möchte, fo bin td) boer) überzeugt, ba$ baS le|tere

ungleich fpäter als jenes getrieben warb; benn man fann

r»ieUeicr)t fagen , ba§ ber Sturm eine fernere unb mefyr t>ol=

lenbete SBiebcrfyolung beS Sommcrnacr)tStraumS fei.

£)aS Sßunberbare, unb bie 5lrt ber S3c^anblung bef=

felben, ift eS tw^üglttf), was tiefe Scfyaufptele in eine befon=

bere klaffe ftcllt, unb ft'e ben übrigen ©ic^tungen ber

Sfyaffpearefcfycn 9ftufe unat)nlict) macf)t. GS ftf)eint mir ba--

J)er ber 9flül)e wertl), etwas genauer §u unterfuc^en, auf

welche 5lrt ber £)icl)ter bic neue 23al)n betritt, unb ein ©e=
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md'lbe auffMt, ba§ roir mit eben fo f)ot)er 33en>unberung

als feine anbeten Sfleifterftücfe betrachten.

Sßenn man fo eben oon ber Sefung be$ fD^acbeft) ober

Dttyelfo juutcffommt, fo roirb man »erfuhr, ben ©türm

unb ©ommernacfytetraum fet)r tief unter biefe großen 3ctct)=

nungen $u fe|en> benn biefe fanften unb freunblict)en ©e=

md'lbe contraftiren fet)r gegen jene giganttfcrjen giguren.

Wlan fünbet f)ier leine ©d&ule ber ßetbenfcfyaften, leine (Sei*

frerroelt, bie ung mit ©cfyreden unb ©cr)auber füüt: ©t)al=

fpeare lä'fjt feine Bonner fcfyftetgen, um ungefrört bie %ma--

gtnation bei ben reijenben S5ilbern oerroeilen $u laffen; er

mtyt in tiefen ©tücfen ben 3ufcr)auer in feine gauberroelt

ein unb laßt ifjn mit fyunbert magifcfyen ©ejtalten in eine

vertrauliche SSelanntfcfyaft treten, of)ne ba$ il)n @cr)recfen

unb ©cfyauber t»on ber gefyeimmfüoilen SBerljtatt in einer

grauenhaften Entfernung galten. Sftan barf bat)ec im

«Sturm niebt ©cenen erroarten, bk benen in SERacbctl) ober

^amlet d'^nüct) ft'nb. £>er £)icr)ter tyar un ^ ^er °*e ® e ^ =

frerroelt ndt)er gerücft, fte nicfyt in jener furchtbaren @ntfer=

nung gelaffen, ntct)t mit jenem unburcr)brtngUct)en ©dreier

umfüllt, ber bk 33ltde ber (sterblichen $urücffd)recft. £5aS

S^eirf) ber ^acfyt ijr fyter oon einem fanften 9flonbfct)ein er=

fyetft: roir treten breift ju ben freunbltct)en unb ernjten ©e=

jtalten t)inju, bie un£ eben fo roenig fdjrecfUc^ all fctjd'blict) ft'nb.

SSic genrinnt ber Sidjter nun bie Xänfcrjung, für feine über=

natürlichen SSefen?

1) £)urd) bie ©arfMung einer ganjen rounberbaren

3Bclt, bamit bie <©eele nie roieber in bie geroöt)nlicr)e SBelt

ocrfefct unb fo bie Stfufton unterbrochen roerbe. — £5aburcr),

ba$ bie bargejMten SBunber nutjt gan^ unbegreiflich) fct)einen.
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25em er$d'l)lenben £)icr)ter rvirb c$ ungleich) letzter, ben

Scfcr in eine übernatürliche SBelt ju verfe|en: Scbilberun=

gen, poertfdje 25cfct)rctbitngen fielen ifym $u ©ebot, njoburrf)

er bte ©eele §um SBunberbaren vorbereitet; man jTefyt bic

Grfdjcinuncjen erj? buret) ba$ 5luge be£ £)icl)ter$, unb ber

£d'ufcf)ung ttnberfe|?en ftcr) nidt)C fo viele ©d)ivtertgfeiten, ba

fie auef) nie fo lebhaft werben fann, al6 bie £dufcr;ung beS

S)rama6 werben foll. SRan glaubt bem epifofyen £>tdjter

glcierjfam auf fein SBort, wenn er nur einige Äunjt anften=

bef, feine munberbare SSelt tvar)rfcl)einlicf) gu machen; aber

im «öd^aufpiele ftcl)t ber 3»f$auer felbft 5 ber Schleier, ber

tt)n von ben Gegebenheiten trennt, tß mebergefallen, unb

er verlangt bat)ec l)ier aucr) eine größere SB afyrfcl) einlief) feit.

23enn ber bramatiferje £)id)ter unß in eine nntnbcrbare

Sßelt einführen rotll, fo roirb er immer an unferm Unglau*

ben bie größte aller ©crjivierigfeiten ftnben. 2Bir intcrefftren

un6 teietjt für Seibenfcfyaften unb Situationen; svir werben

balb mit (Efyarafteren vertraut; aber wie foll bk Schwierig*

feit überwunben werben, ba$ unS bie OBefcrjöpfe, bk blo6

in ber s£l)antafte eriftiren, ntct)t immer übernatürlich)

erfdfjeinen? Ober, wenn ber SMcfyter enbtict) unfern $ang

§ur 3>tfufton auf feine Seite gebogen fyai, wie fann er cS

vermeiben, baf wir ntct)t in jebem 5lugenbltcfe ben betrug

bemerken, unb baburefj auf eine bejto unangenehmere SIrt

in bie SBirflicfyfeit verfemt werben?

SDaf bie Allegorie biefe tdufcfyenbe .ftraft ntct)t fyabe,

bebarf rvol faum einer S5emer!ung. Sftan ftefyt ben 3)irec=

tcur gleicfyfam mit ber £anb unter feine nacfyafymenben

Marionetten greifen; man fie^t ben bargeflellten, morali=

fetjen ober pl)ilofopl)ifcf)cn Sa| für ficJ) ba fte^en: unb eben

baburd), ba$ nur allein bem Sdjarffmn 23efd)dftigung ge=

geben wirb, verliert fl'dt) bau Spiel ber ^)r)antafic; unb in
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eben bem Augenblicke [priest ber SBerfhnb auet) über bie

ganje übrige Gompofttion ein 23erbammung6urti)eit au$;

benn ber ©ic^fer lel)rt u)n felbf? juerft, wie inconftfient feine

@rbia)tungen jinb. ©o fytbt @5ötf)e, in feinem Egmont,

nacl) einer feJjr frönen ©cene buret) eine Allegorie bk gan§c

Sßirfung be6 ©cfyluffeS auf. ©onfr fyaben ftet) beim neuern

Sweater biefe unpoetifajen gictionen fafr gan$ allein in ba$

©ebtet ber Prologe jurücfgebogen. — £)ie 9tta6fen in

ben alten engliferjen ©ctjaufpielen ftnb oft atfegortfet), unb

felbf! bteSftaSfe im ©türm fyat einen Anftrtct) baoon; allein

fte gehört ntcr)t ttefentltcr) §um ©tücf. ©fyaffpeare ocrmci=

bet fonft immer bie Allegorie, ob tl)m tfyr ©ebrauet) gleich

fel)r natje lag; benn bie Moralities waren oft gan§ allego*

rifet); unb fetbjr in ben Srauerfpielen, bie fur§ oor ü)tn,

unb felbft noct) §u feiner Seit aufgeführt würben, fielen

noct) oft allegorifcrje SBefen in ber Sfteuje ber r)anbelnbcn

$)erfonen.

£)er ©türm unb ber ©ommemaä)t3traum laffen fiel)

vielleicht mit Reitern Sräumen vergleichen: in bem ledern

©tue! fyat ©fyaffpeare fogar ben ßweef, feine Stauer
gd'n^lict) in bk Empftnbung eines Srd'umenben einzuwiegen;

unb tet) fernte fein anbereS ©tücf, ba$, feiner ganzen An=

läge nad), biefem Enb^wecf fo fer)r entfprdcfye. ©fyaffpeare,

ber fo oft in feinen ©triefen verrdtt), wie vertraut er mit

ben leifeften Regungen ber menfd)lict)en ©eete fei, beobact)=

tttt ftd) auet) n>ar)rfd>einlict) in feinen Sräumen, unb njanbte

bk t)ier gemachten Erfahrungen auf feine ®ebtd)te an. ©er

spfyctjologe unb ber £>id)ter fönnen gan§ ofyne S^eifel ü)re

Erfahrungen fet)r erweitern, wenn fte bem ©ange ber

träume nact)forfct}cn : fyier läft fiel) gewiß oft ber @runb

entbeefen, warum manche 3oeencombinationen fo tyeftig auf

bie ©emittier wirfen; ber 2)ict)ter fann t)ier am leicfyteflen
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bemerken, h)te ftcr; eine Sftenge oon SSorftellungen an etn=

anber reiben, um eine wunberbare, unerwartete 2Bir£ung

rjeroorjubringen. Scbcrmann tton lebhafter ^)t)antafte wirb

gcwijj fcr)on oft gelitten, ober ftcr) gtücBiict) gefügt fyaben,

inbem ir)n ein £raum in baß SRzid) ber ©efpenjter unb Un=

geheuer, ober in bie rei^enbe $eenwett oerfe|te. bitten im

Traume ijt bie ©eete fef)r oft im ^Begriff, ben *$}f)antomen

felbjt ntcf)t ju glauben, jitf) »on ber Sä'ufcrjung to6$urev£en

unb aüe6 nur für betrügende Sraumgeftalten *u erklären.

3n folgen Slugenbltcfen, wo ber (Seift gieirf)fam mit ftdt>

felber sanft, ijt ber 8cf)lafenbe immer bem Crrwatf)en na^e;

benn bk $)r)anra|ten sedieren an it)rer ta'ufcfyenben SSir!=

licrjtat, bk Urtrieilefraft fonbert ftct) ab unb ber game

Sauber ift im 35egriff *u öerfcfiwtnben. träumt man aber

weiter, fo entfielt bie 9lic^tunterbrec^ung ber S^ufi'on izbzß=

mal oon ber unenbticrjen Stenge neuer magtfd)en ©eftalten,

bie bk ^antajTe unerfcr)öpfücr) §eroorbringt. 23tr ftnb nun

tu einer bezauberten SBeft feftg ehalten: wof)in wir un$ wen=

ben, tritt un6 ein SSunber entgegen; alles, wa6 wir an=

rühren, ift üon einer frembartigen Statur; jeber Zon, ber

unS antwortet, erhallt au6 einem übernatürlichen 2Befen.

2Bir sedieren in einer unaufhörlichen Verwirrung ben 9fta£=

ftab, nad) bem wir fonft bie S33al)rr)eit su meffen pflegen*,

eben, weil nichts 2Qtrfticr)e6 unfere 5lufmerffamfeit auf fta)

fjeftet, verlieren wir, in ber ununterbrochenen Befestigung

unferer ^antafte, bie Erinnerung an bie Sßirflicfjfeit- ber

Jyabcn ift fyinter un6 abgeriffen, ber un6 burd) baß rät^fel«

tyafte ßabt)rintr) leitete* unb wir geben un$ am Gnbe völlig

ben Unbegreiflicrjfcitcn pret^. &aß SBunberbare wirb un6

je|t gewö^nlicl) unb nafiirltct) : weil wir oon ber it>trf{tcr)en

Sßelt gämlitf) abgefcrjnitten finb, fo üerliert ftcr) unfer 3)?i£=

trauen gegen bk frembartigen SBefen, unb nur erfr beim
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feuöcfyen «erben wir überjeugt
r bafj fte £d'ufcl)ung

waren.

£)ie gan$e Sßelt von SBunberbarem ift eS, bie unfere

^Pljantafte in mannen Traumen fo lange kräftiget, wo

wir auf eine Seilfang 9^$ bie Analogie unferer SSegriffc

verlieren unb \xnß eine neue erfcr)affen, unb wo alles bie=

fen neuerworbenen Gegriffen entfprtct)t. — 2WeS tiefet,

\va§ bie $)l)antafte im Traume beobachtet, fyat ©fyaffpeare

im ©türm burct)gefiit)rt. £)ie Vorzügliche £ä'ufcr)ung ent=

ftefyt baburrf), ba$ wir uns burcr) ba§ ganje ©tücf ntct)t

wieber au6 ber wunbervollen SSelt verlieren, in welche wir

einmal hineingeführt ft'nb, baj? fein Umftanb ben S5ebingun=

gen wiberfpricfyt, unter welchen wir un6 einmal ber SUnfwn

überlaffen fyaben. ©fyaffpcare beobachtet eben bk$ im ©om=

mernacf)t6traum, aber ntct)t auf eine fo vorzügliche 5lrt, als

im ©türm. £ier füfyrt un6 ntct)t6 in bk tr>trfltct)e 58elt

$urücf; Begebenheiten unb @l)araftere finb gteicr) auferor=

bentltdt) 5 bie £>anblung be6 ©tücfS l)at nur einen fleinen

Umfang, aber fte ift burcl) fo wunberbare Vorfälle, burcl)

eine Stenge von Uebernatürlic^feiten Vorbereitet unb burd)=

geführt, baf? wir bte ©runbbegebenfceit beS ©tücB faft gam
barüber vergeffen, unb unS rtict)t fo fe§r für ben 3wecf oes

2)ic^ter6 interefjTren , als für bie SDJittel, burcl) bie er feinen

gwecf erreicht. £)er gaben, an wetzen alles Uebrige ge=

reü)t ift, ijt bie Sötebereinfcfsung eines vertriebenen dürften

in fein Sftcicr): eine Begebenheit, bte an fi'dt} r wegen beS

ttnpoetifcfyen ber (Situation, wenig 3>ntereffe l)at. tiefes

einfache ©ujet will ber £)icf)ter ju einem wunberbaren er=

t>ebcn 5 uub wenn man nicfyt annimmt, ba$ ©fyaffpeare eS

gan§ auS einer ttattenifcfyen Lovelle fcfyöpfte (man l)at aber

nod) feine, biefem ©tücf d'ljnliclje, aufgefunben), fo ift eS

fein: intereffant, ut bemerfen, burd) wie viele ©rabe ber
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Dichter bie gefoöfmlidje ^Begebenheit $u einer ungewöhnlichen

unb rvunbcrvollen err)ob. 6r läft ^rofpero burct) feinen

35 r über vertrieben werben: baburtt) fe|t ber SMcfjter it)n

mit feinem gfembe in ein intereffantercS SBerrjä'ltnij?, ba3

burtt) ba» nünber @ervöt)nlicr)e bie Stufmerffamfeit fct)on

etroaS met)r rege macr)t. «Statt ü)n bioS §u verbannen

unb ins ßlcnb ;u fdu'cfcn, laft er it)n ü'berS 9)ccer, auf

einem $crbrecr)lttt)en 9?act)en fcfjiffcrt, unb an einer rvüften,

menfcfyenleeren Snfel lanben, rvc er, von ber ganzen

übrigen SSelt abgefc^nitten, ftdt) felber überlaffcn ift.

£5iefe auferorbentlictje unb romantifetje Situation fommt

füjon bem SBunberbaren nat)c. tiefer gürft aber, an bef

fen Sü)icffalen roir je$t 3tyeü nehmen, ift fein gemor)nlict)er

Genfer) ; ber Siebter l&ft it;n als einen @t)arafter auftreten,

ber fidt) bem Sbeale nähert; er ift über bie £cibenftt)aftcn

ber 9)cenfcr)en ergaben, er fyat ihre Scr)n>acr)en abgelegt.

£)aburcb formen rvir freilitt) für fein Unglücf ntcr)t gerüt)rt

werben, weil er e§ felbft nietet tief genug fiit)lt> ber 6t)a«

rafter verliert bie Sbeilnatymc, bie wir bem ßlenben ftt)en=

fen, aber er wirb in tbtn bem 5lugenblicfe ein ©egenftanb

unferer S3erounberung, unb eben baburtt), baf bie 4?aupt=

perfon fein gert>ör)nltcr)et Genfer) ift, rvirb ba£ SBunberbare

im Stücf wieber um einen ©rab ert)öt)t. (5r lebt aber

md)t gan$ einfam in feiner Verbannung-, feine Softer ifr

feine Begleiterin gewefen. Stuf it)re garte Unfcfyuib, auf

il)re feinen ßmpftnbungen, auf ba$ ret^enbfte weibliche ©e=

fü)öpf rvirb nun bie Siebe be$ äufctjauerS gelenft, bie ben

über ir)n erhabenen ^rofpero ntd)t erreichen fann. Quid)

biefen Gt)arafter verbinbet Stjaffpeare fet)r geftt)icft feine

rvunberbare mit feiner wirfliefen SBett; bie ledere mu|j bie

(Empfinbung be6 ßufüjauerS für ftet) gewinnen, nxnn ir)n
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bie erftere nie üon feinem Grrftaunen unb ber baxauß ent=

ftanbenen SttujTon §urüdrlommen lägt.

sprofpero ifi aber nocfy metyr, al$ ein ebter SRenfc^ > ber

£5id)ter lagt il)n gugleict) als ein übermenfcfylicfyeS SSefen

auftreten, beffen 25efct)len bte Statut billig gefyorcfyt, ber

burd) bat <&tubium ber Sttagie eine ^>errfd)aft über bte

©eifter erlangt fyat, bind) bie er alle Umffänbe nadj feinem

SSillen len!t. £)er Sauberer sprofpero befommt je$t feine

Jeinbe in feine ©eir-alt; er toill fte betrafen unb fein üer=

loreneS Gigcntl)um lieber erlangen. (Sin anberer 3n>ccf

^profpero'S ifi bie Sßerbinbung feiner Softer mit bem Ue-

benSir-ürbigcn ^ol)n bt$ Königs t>on Neapel: bie %ubt ber

beiben garten (Seelen serbinbet l)ier lieber ben S£f)etl be$

©rucfS, ber unfer SWitgefü'fyl erregen folt, mit bem anbern

ZUiU, ber un$ mit bem 9?eicr)c ber ©eijter belannt mad)t.

©fyalfpeare flirrt fogar biefe SSerbinbung beS Sntereffe unb

ber £äuftf)ung beS Aberglaubens burdj alte ernftljafte

©cenen feinet ©cfyaufpielS burd); benn unter ben S5öfeit>ict)=

tern tfi Sllonfo, ber SSatcr gerbinanbS, barum ein f tir> =

lenber (Styarafter, ber fogar in einem gettnjjen ©rabe un=

fer Sttitleib erregt, ba ©ebajrian unb Antonio ftcf> nur un=

fern $a£ butd) ir)rc iMlte §u§iet;err.

^Profpero für)rt feinen ^lan burcr; £ulfc feiner bienf!=

baren ©eifter auS: 5lrict ift ber oberfte feiner Wiener.

£)er Sufcfyauer ttirb nun felbjr §u ben gel)etmfren 5lnfcf)lä'=

gen t)in§ugelaffert : er flefyt alle Mittel, burcr) ir-elcfye $)ro=

fpero nnrft; lein Umftanb bltibt itnn verborgen. £)ie $Jlad)t

ber ©eifter felbjt ift ü)m jftar unbegreiflich ; aber eS ijt tym

genug, ba$ er fie roirlen unb ^rofpero'S ©ebote erfüllen

fiel)t. (5r »erlangt leine näheren Düffel) lüffe; er glaubt ftd)

in alle ©efyeimniffe eingeteert, inbem leine SBirlung erfolgt,

bie er nid)t gleia)fam felber jubereiten fal), — leine (£rfcr;ei=
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innig, fein SSunbcr eintritt, 0011 btm er rücfyt oorfyer ttujste,

ba$ et in bcmfelben 5lugenblicf eintreten toürbe. Gr toirb

baljer burd) ntrf)t6 überrafd)t ober erfrfjrecft, 06 it)n

gleich alles in ein neues Grjtaunen unb in einen traum=

äl)n(icr)cn 0laufcr) oerfe^t, buref) melden er ft'cr; am Gnbe

in einer nmnbcrbarcn SBelt, ttie in feiner Jpeimat beftnbet.

— £>ma) bie Gfyaraftere 2lrieU unb GtalibanS errafft

Styaffpeare »onitglicr) biefe gamc rounberbarc SSBett um nnt

f)ctj fte ft'nb gletcbfam bie SSä'cfyter, bie unfern (Seift nie

in bat ©ebiet ber SSirflic^feit *urücflaffen: Ariels ©egen=

mart erinnert unt in allen ernften, Gtalibane in allen fo=

miferjen ©cenen, too ttir unt befinben. $rofpero
r

s magU

fct)e -^eranftaltungen, bie ununterbrochen eine nad) "ber an=

bern einfallen, (äffen bat 5luge auf feinen Moment in bk

25irflicr)fett utrücf, bk fogleicr; alle ^antome btt £)t<^ter6

*u Serjanben machen roürbe. 5Tucr) ber feltfame (Eontraft

5rDifct)en SCrtcl unb Taliban ertyöfyt unfern ©lauben an bat

SSunberbare. S)te Schöpfung tiefet abenteuerlichen SScfenS

roar bie glücflicr)fte Sbee bee £)icl)ters> er jeigt un6 in bk £

fer 2)arftellung bie feltfamfte 9ftifcr)ung oon Zätyxiityhit

unb 5lbfd)eulicrjfeit; biet Ungeheuer flerjt fo roeit i>on ber

menfcr)ltct)en 9?atur entfernt, unb ift mit fo fjöd&ft td'ufcr)en=

ben unb über^eugenben ßügen geftf)ilbert, baf roir unt frfjon

burcr; bie ©egenrcart beS (Taliban in eine gan* frembe, bit

je|t unS unbekannte 2Bclt oerfe|t *u fein glauben würben.

Sljaffpeare eröffnet bat Stiicf fogletd) für feinen gmä
auf bie fcfyicElicr^e Steife. Seine Einleitungen ft'nb fonffc

immer fef>r lalt unb ru^ig; er fifytt unt gettöljnlid) erft

in bat Sntereffe feinet Sujets, efye er unfere ^antafte er=

l)i|t. £>a er aber beim Sturm einen gan$ untergebenen

3roecf l)attc, fo fpannt er gletcr) anfangt bie Imagination

unb bie Crrroartung auf einen fet)r J>of)en ©rab. £>urcl) bie
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füfyne £)arjtelfung be6 UngewitterS unb bcß geä'ngfttgten

©cfyiffeS erfcfyüttert er ben Sufcfyauer faft, unb berettet tyn

fcrjon f)icburcl) für alles Sßunberbare ttor, ba6 nad^er in

feinem ©titele erfd)ctnt. £)er erfte unb größte ©cfylag if!

baburet) Qefct)et)en; bk Wunberbare SBelt be6 ^)tct)fer^ ijt

utr» baburcl) weniger frembarttg; alles abenteuerliche unb

©cltfame ifr unS gtetdt) burcr) bk (Einleitung näfyer gerücft;

bie (Sinbitbung wirb ju einem tyotyen ©rabe erl)if$t, unb je*

ber Aberglaube erfct>etnt uns je|t natürlicher. ^Profpero tritt

nun felbjt auf, unb fünbtgt ftcf> aU Sauberer an; wir lernen

nun ben Sufammcn^ang ber ©ac^en fennen; unb in ben fol=

genben ©cenen, in welchen Ariel unb Taliban auftreten,

Werben wir ntct)t nur ganj in alle £)icf)tungett ©Ijaffpeare'S

eingeleitet, fonbern ber ©laube baran ftel)t je|t fc^on in

unferer <©eete feff. Auc§ bie feltfame (Sinfcblä'ferung ber

SDttranba, bie bem gutyaun anfangt unbegreiflich) ifr,

jtimmt tyn für eine gewiffe bunfle jauberifc^e Grmpftnbung

;

— unb im ganzen folgenben £l)eil beS (©tücfs verlieren

Wir bie wunberbare SBclt nie wieber auß ben Augen, nur,

inbem ber SBorfyang fallt, r)ören wir auf, ^rofpero für ei=

nen Sauberer ju galten unb unß in eine geenwelt oerfc|t

§u glauben.

•£>er 3ufcr)auer wirb l)ter burcr) baß nie unterbrochene

SSunberbare in eine (Stimmung üerfe|t, bie baß auf wenige

«Stunben bewirft, )®aß £)on £Utirote'g SSalmfmn auf mehrere

3al)re unb in einem f)öt)eren ©rabe ifr. tiefer wirb nie

auß feinem ©lauben an bie abenteuerlichen 3ftttergefcr)tcr)=

ten geriffen, weil feine ^antafte (tcr) allenthalben bk $)er=

fönen unb bie S5egebenbeiten erfcr)afft, bie er fucr)t. Alle

©egenftänbe, bk er fte^t, entfprect)en benen, üon benen er

gelefen fyav, benn er fcerwanbelt $ütten in ^alä'jte, 2Bmb=

müfylen in liefen, unb Aufwärter in Sauberer. GteroanteS

I. 3
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hätte biefeti *ortrcfflicr)cn Vornan bafyer gewif weit befriebi=

genber [erliefen fönnett, n>cnn er gefugt hätte, fernem $cl=

freit nur eine einige ^Begebenheit in ben 2Beg $u werfen,

bei ber es beffen gcfcT>äfttgcr ^)t)antafte unmöglich geworben

»are, (te umutfajajfcn. 2)abnrd) wäre er auf einen 3eit=

runft au^ feiner Sttujton gertffen, unb fyätte baburd) ©ele=

genfycit bekommen, mehrere Sbeen an biefen SBorfall $u

fnüpfetr, unb auf biefc 5lrt ^ä'tte ber Söetfaffer nacrj unb

narf) alle bie Sraumgcftalten t>etftf)Winben taffen fonnen,

dou betten £)on Cuirotc umgeben war; benn biefer fyättt

baburef) einen 3ft a jjfrab in bie Spanb bekommen, nacr) welkem

er bk SSafyrfyeit r>om Streunt untergeben fyättc.

SBenn baS Söunberbarc aber ifolirt ftcr)t unb' für fttf)

einen £l)eil be3 SdjaufptelS au^maerjt, fo famt e$ un6 auf

feine SBetfe in jene xsüufton »erfefcett, bie unentbehrlich

ift # wenn un6 bie ßompofttion b?§ T)id)tn$ ntdjt abge=

fermtaeft erfahrnen foll. 6l)affpeate tmtjjte r>on biefer 3>bee

fct)r überzeugt fein, benn er wenbet fte audj ba an, wo er

;war feine übernatürliche $3tit barftellt, aber botf) folcfce

^Begebenheiten, welche aufcrorbcntltcr) jtnb unb ficf> bem

SBunberbaten nähern. G?t vereinigt baijer im Kaufmann

üon beliebig ]mi feltfamc ©efcfyicfyten, wo bie eine burrf)

bie anbete n>ar)rfcr)cinltcr)cr wirb. 2Btr glauben ba$ 5lben=

tcuetlttt)e eben be^alb, weil 2PJe$ abenteuerfitt) tfi, weil

nichts un3 an unferc gewöhnliche SZBelt erinnert. 3dj will

utgeben, ba$ fowol bie Jpauptbegebenbeit ati bie ßptfobe,

im Kaufmann öon SSenebig, unbramattfd) ftnb, aber in

Der 3lrt, wie <2f)affpeare beibe »erbtnbet, unb bartn, bz%

a gcrabc tiefe Grpifobc wählte, fyat er eben fo biet ©e=

fdjmacf al6 ©cfyarfftnn bewiefen. 9Bie wenig bz$ SEunber*

bare wirft, wenn e$ ber Dieter §u einzeln freien läft, ftcfyt

man *. 23. in ber Opet oon SRarmontel: Semire unb 2t$or>
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in ber gee Urgcle, felbft in manchen neueren epifcr)en ©e-

bieten. SMe ^enriabe fann bafür, fo n?ie für bk Unwirf=

famfett ber a(Iegorifct)en 2S>efen, fet)r beutlict)e 33eweife tte=

fern. £>te neuere bentfct)e Dperette: £)on Suan, iß $u ab=

gefd)macft, um irgenb ein SBeifpiet auß ifyr §u entlegnen.

£)ie getreue ©cfydferin »on gleicher gibt einen fefyr auffaU

lenben S5err>etö, njie wenig baß SBunberbare wirft, wenn

nict)t 5WeS im Scl)aufptet wunberbar ift. (Sin alter <scr)d=

fer tff plö|licr) ein Sauberer, otjne baf? n?tr e£ t>orr)er t»er=

mutzet Ratten; ein 9)?dbd)en ftirbt, unb ein glufgott tritt

ptö|lic^ t)ert>or unb erweeft ft'e lieber, liefen Aktionen

fel>lt eß gan§ an täufct)enber itraft, weit ft'e §u fef)r einzeln

für firf) baffetyn; baß Uebrige ber |)anb(ung t>erfe$t un$ in

leine 3£elt, wo wir fote^e Gegebenheiten erwarten fönnten,

unb bat)er üerfagen wir ifynen unfern (Glauben.

2) ©urrf) Sftanntgfaltigfeit ber DarjMungen unb burch

bie Säuberung ber 5lffefte.

dß lä|r ftcr) aber fein tntereffanteS ©cfyaufpiel benfen,

in tt?elct)em ber Sufdjauer fcfoS burcr) Dekorationen, (SrfdjeU

nungen unb SBunberwerfe befrtebigt würbe. 9)?ag bk Zäu=

fcfntng aucr) norf) fo fünfflid) burc^gefü^rt fein, baß 5luge

wirb of)nc bie Seele befctjdftigt: bte Ghnpftnbung btß 3u=

fdjauerö mu§ eben fo fefyr, att feine Smaginatton in Zfä
tigfeit gefe|t werben, fonf! ermübet baß @piet ber überna=

türlicfyen SBefen am (Snbe, unb bk Sä'ufcfyung jerjlört ftd)

eben baburef), ba$ fte ber Dichter $u wenig auf fein ganzes

Stücf *u t?ertt)eilen unb an manchen Steifen $u milbern

öerftetjt, um baß Sntereffe auf anbere ©egenpd'nbe ju len=

len, unb baß SSunberbare bann mit neuer ^raft ^erüor=

treten §u taffen. Um baß SBunberbare öollfommen tdufcfyenb

§u machen, fd>etnt bie SRenge unb ununterbrochene 2Bir=

lung ber übernatürlichen SBefen felbft nict)t l)inreitf)enb, fon=



52

bern äJtottmgfaTtigfrit bcr bargefrcllten SEefcn fd&eint unenr*

bcbrftd). 3rf) r)ate fcr)on oben bemerft, ba£ es Sfliranba r>or=

uigliü) ift, bie bie rounberbare 2Belt mit bcr roirfliefen oer*

fnüpft unb baburef) biefe Sftanmgfaltigfeit hervorbringt;

burcr) bie Situationen, bk ^rofpcro oeranlaft, roirb auf

biefe 3lrt ununterbrochen unferc $3r)antafte unb unfer @c=

fuljl gleicr) flarf bcfcrjä'ftigt: @r)affpearc »erteilt fo auf bie

fd)icflid)ftc SBctfc bas 23unberbare mcfyr burd) bat game

©tuet, unb erhalt unferc Sllufton burcr) bie 5lbtt>ecr)felung

in einer ftetS gleiten Äraft. — S5te Siebe #erbinanbs unb

5J?iranba'6 erregt unfere £r)etuiar)me big $um Scfytuffe bcö

©djaufptefö, bas ^arte (Sefüfjl tiefer beiben (Ebaraftere er=

wärmt unfer £er$, unb öerr)inberf, baf roir ntct)t bloö bas

magtfd)C 9ttafcr)inenfpiel $rofpero"6 anfraunen unb leer unb

talt ben 23orf)ang entlief) fallen feften.

£)icfe Gfyaraftere , fo rote bie bee SHonfo unb feiner ©e--

fäbrten, wären aber au er) oieltetd)t für einen minber gcnie=

»ollen £>id)ter bie flippe geroefen, an bcr bk Cnnfyeit feines

3ct)aufpiet5 gefdjettert wäre; tu 9lnfer)ung ber 51 rt aber,

rote Sfyaffr-care bie Slffefte »erteilt, fte oerftärft ober mit

tert, nad)bem es fein S^ecf erforbert, t)at er oiclIcicl>t metyr

rote irgenb ein anberer bramattfrfjer Dieter ben tarnen beö

SBeifen oerbient. — .ftein anberer (Dieter }tc$f jrt>ifcr)en ber

Sragöbie unb bem Scfyaufpiel eine fo genaue ©ren§e, unb

»on biefer Seite r)at man nie Sfyaffpearc's bramatifcfye

Äunft hinlänglich gefcr)a|t. — #attc er unter feinen umn*

berbaren Qrrfcr)etnungcn eine Siebe bargeftellt, roie bie in

Dtomeo unb Süße, r)ätte er Sllonfo ben fBertuft feinet ©ofy-

nee eben fo tief empfinben laffen, als £amlet ben 2ob

feines SBaterS fütylt, fo roürben biefe Reiben ber Seele un-

fere 2l)eilnal)me fo ausfdjliefenb an ftet) gebogen l)aben, ba$

bura> biefen fejtgetjefteten S3licf bie Sä'ufdjung bee SBunber*
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baren fogletcr) aufgehört fyätte. Sßtr Ratten bann einen ©c=

genftanb gefunben, ber ung nätjer interefftrt f)ä'tte, jene

übernatürlichen SBefcn wären uns gleichgültig nnb eben

baburcr) unwar)rfd)etnlicr) geworben, unb Wenn fte aud) un=

auff)örlicr) auf bk Gegebenheiten gewirft Ratten, fo würben

fte baburcl) t>ieLtetdt)t mel)r unfern Unwillen erregt, ai§ un-

fere Srjeilnarjmen gewonnen Ijabcn, inbem wir burcr) fremb=

artige SSefen Seiben unb Ghnpftnbungen entfielen fer)en, bie

unferm $er$en fo narje liegen, unb bk eben baburcl) eine

tiefe unb bleibenbe Sprung hervorbringen.

3m ganzen ©titefe aber rjat ber £>id)tcr forgfältig alle

boljen ©rabe, alle (Srtreme ber Setbenfcrjaften, vermieben.

Slm )£)öct)ften ift ber Hflfeft am <£cr)lu|? be6 brieten 9lft$ ge=

fpannt, aber fjier lä'ft ber £td)ter ben Sltonfo aud) fet)r

fd>neU abbrechen, er rücft tl)n fcfynell aue ben 5lugen ber

gufebauer, weil tjier ber ^ebenbe leierjt unfer Sflitteib in

einem fyofjen ©rabe erregen, unb fo jum tvagtfct)en (5t)araf=

ter werben fonnte. — (Sben fo r)at ber £)id)ter alle übri-

gen 5lffefte gcmil'bert, er lä'ft fte nie einen fefyr l)of)en ©rab

erreichen, er will uns in feiner Situation tief rühren ober

erfct)üttern , leine ^3erfon foll unfer Sftitleib erregen, $)rc=

fpero fo wenig als gerbinanb ober 5ltonfo. &ragifd)e Si=

tuationen unb r)or)e 5lffcfte tagen bem ©toff feines <scr)au'~

fpieli jiemlid) naf)c: ^Profpero fonnte ftcb l)öd)ft ungtücflid)

füllen, $llonfo fonnte verzweifeln, feine (5>efar)rten tonnten

oon junger unb bem ganzen ©efül)fc tyreS (SlenbS auf

einer wüjten Snfel gemartert werben, wie lebhaft fonnte ber

£>ict)ter tt)t Chitfe^en beim Slnblicf ber ©eifter zeichnen, —
aber alle biefe ©elcgenl)ctten oermeibet Srjaffpcare, er ergebt

$)rofpero §u einem faft übermenfd)lid)en 25>efcn, 5llon[o

unb feine ©efä'l)iten werben unS nicr)t aU %tutt gezeigt,

bie im l)öd;ftcn ©rabe unglücflid) ft'nb, il)rc Söetwunbcumg
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beim SnBlitf ber ©etfrer tft fem Scrjrecf ober (Sntfe|enj —
ber dichter fünfte es ju lebhaft, rote eine einzige Scene

ooll hohen Sffeftö ben ©lauben an bas Söunberbare $erfib=

ren unb fo bie Cnnbcit feines Scfyaufpicls »ernteten mürbe.

Seine targcftelltcn Sljfefte ftnb im SommernacFjtstraum,

eben fo irte tytt, gemilbert: Siebe, Cnferfurf)t unb 3orn

fommen ben ©emälben in £Homeo, bem SBintermärc^en,

ober Ctbcllü, bei totittm nicfyt nafye, — obgleich alles bk$

im Sommernacfytötraum mcr)t fo ebel unb fdr)ön all im

Sturm burcfygeführt ift. — ßeineS oon allen Suftfptelen

Sbjaffpearc's grenzt fo fefyr (befonbers in ben bret erften

Elften) an bie Iragöbie, als bat SBintermärcfyen. ©te

Gtferfutf)t bes ßeontes tft fyter nicfyt bie tragifcfye Giferfucr)t

CtfyeuVe, aber fte ftel)t nicht fefyr tief unter biefer, ber

£)id)ter f)ar fte boct) fo roeit unb fo frarf gezeichnet, baf fte

feine Gegebenheiten motioirt, alle Slufmerffamfeit roirb burch

bie Scidjnung auf btefe gelenft, ber Söltcf roirb oorvaglid)

auf btefen ©egenftanb gelüftet, — man fann ftcfy baljer in

tiefem Stücfe mcr)r gut eine (Seiftcrmelt benfen, bie une

tauftf)te; bie f)of>e ßctbenfcr)aft mürbe gleid)fam beftänbig mit

biefer in Söiberfprud) flehen, neben ^ermionen« Unglücf

unb fceonteöäButfj antebe ein 5Criel ober tyixd feineSRoüe fpte*

len fönnen, man mürbe fie unnatürlich; unb abgcfcljmacft ftnben.

5lud) gegen btefe Siegel , ber ber feiner empftnbcnbe

Sl)at*fpeare folgte, l)at gtetct)er in feiner ©etreuen Schäferin

gefehlt, ^perigofs 2Bu$ unb (Siferfud)t, in ber er feine

(beliebte erfticht, erreicht ben f)örf)ften ©rab> btefe Scenc

tfl ganz im Kolorit bei* ^ragobie gemalt, — unb eben btefe

fyofye Seibenfcfjaft vermehrt unfern Unglauben, menn mir

für* barauf ben Jlupgott erlernen fefjen, ber bie ©eliebte

ine geben zurückbringt. 2)te ^tjantafte fann ftd) nicr)t mir

biefer Siction befestigen, ha fte ber SDtdjfet !un oor()er
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burd) alle ©rabe ber 2Butl) unb Gtferfud)t geführt tyat; bie

©ee(e erwartet t)ter ©efül)le, bie jenen entfprerf)en unb bic

GinbilbungSfraft in biefelbe £f)ä'ttgfeit fe|en, baß Söunber*

bare ober, baß l)icr eintritt, erregt nur ein Grftaunen, bie

SUufion l)ört auf, unb baß SÖunberbare erfct)ctnt uns nur

als ein nidjtefagenber ©d)er§ be6 £)id)ters\

SSenn baß SBunberbarc unb r)ol)ec ^att)o^ auf eine

folcrje 5lrt abwed)feln, fo cntftet)t baburd) bte wibrtgfre Unter=

bred)ung. £)ie SHuft'on eine6 SraumS unb eines wunberbaren

@d)aufpiel$ t)ören nad) benfelben ©efe|cn auf: fobalb in einem

Traume baß Unglücf einer sperfon einen fefyr l)of)en ©rab er=

reicht, fo fang' id) an, an ber SBat)rr)ett beß Zxaumß *u $wei=

fein, ober id) verliere wenigftenS bie wunberbaren 25?c(cn gam

auß bem ©ebädjtnip, bk bie Urheber biefeS Unglück waren.

3) ^)urct) baß £omifd)e.

SSenn bie Sä'ufdjung beß SBunberbarcn alfo baburch

entfielt, baf ber 3ufd)auer nie auf irgenb einen ©egenftauc

einen feften unb bleibcnbcn 33licf Reffet, baj? ber £>itf)tci

bie 5lufmerffamfeit beftä'nbtg *crftreut unb bie ^Pfyantajic

in einer gewiffen Verwirrung erhält, bamit feine ^pfyantomc

nid)t §u »tele f örperttcfje @onftfren$ erhalten unb baburcl)

unjT?at)rfcr)etnltcr) »erben: — fo 'mujjte @§affpeare füllen,

bat? burd) bk 5lrt, üon ber biß jeft »on ber 35ct)anblung

)e6 2Bunberbaren gefprocfyen ift, biefe Jorbcrungen nod)

iid)t I)intängticr) erfüllt würben, ^ün @d)aufpicl fyattc

*0?annigfaltigfeit, inbem e6 nicr)t bloS eine ©etfterwelt bar=

ftellte, fonbern aud) baß ^>er§ burd; tiebenewürbige (£t)a=

raftere erwärmte: er glaubte aber bic 5lufmerf(am!eit be6

BufcbaucrS nod) md)t genug ^erftreut, unb gab feinem

Stücfe einen neuen 3ufa£, burd) ben tß eben fo üiel an

^d)önl)eit, al» an pft)d)ologifd)er £Ridt)ttgf ett gewann.

&ß ijt eine fonberbare (Srfdjcinung in ber menfu)ltcl)cn
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©eele, ba$ fte oft bat 3ürcl)terltcr)e unb ^d'rfjertic^e fo na^e

beteinanber ftnbet, baf bte ^antajie fo gern benfelben ©e*

genftanb fonttfrf) unb entfe&üct) mac^t, unb baf? eben baß,

»as jefct 2ad)en erregt, bei gefpannter ^antajte in ©cbau*

ber t>crfe|en fann. ßs gehört bteS $ur unbegreiflich) fcr>nel=

Ien 33e»eglid)f ett ber Imagination , bie in $»et aufeinanber

felgenben Momenten gan^ öerfcjjtebene %btm an einen unb

benfelben ©egenfranb fnüpfen, unb je|t Sachen, unb gletcr)

barauf Cnttfe|en erregen fann. S« ben ©elfter = unb £eren=

märten bes gemeinen ^aufenS finben fi'ct) eben fo öiele

fcrjrecfltclje als lächerliche 3üge. 5lber man »irb fet)r fyäuftg

fmben, baf} or)ne biefes Sa'ct)erUct)e bas @ntfe|ficr)e ben

grb'ften Sfyett feiner ©tärle verlieren »ürbe, unb eben fo

oft, ba$ eben bas, »aS uns in bem einen 2(ugenblicfe $um

Sachen reiben fann, uns bei einer eraltirten ^antafte ein

©rauen erregt, ^inber fürchten ftdt) oor gezeichneten 6a=

rteaturen eben fo leicht, als fte barüber lachen 3 bk £eren

im Sftacbetr; würben fomtfcr)e ©egenftänbe fein, »enn bie

Umftänbe, unter »eichen »ir fte fennen leimen, fte nierjt

fürc^terlid) matten. £5ie ^prjantajte betrachtet erft abgefon*

bert öom Uebrtgen ben Zt)üi ber 3ufammenfe|ung, ber

läcfyerlicr; i\i, fte ftnbet nun nichts als bas eigentlich Äomt«

fet) e , unb ergoßt (Ter) an bem SSurleSfen unb Slbgefcfymacf*

ten: burrf) eine plöfciicfce Um»enbung erblicft fte nun bie

anbere, bk fct)recf ttct)e @eite beS ©egenftanbes, fte entbeeft

eine 33c$ief)ung, bie fte ntcr)t t>emwtf)et fyatte; burcl) bat,

roas üorrjer läcfjerlid) festen, erhält nun bat fürct)tcrlid)e

SBilb fo inbioibuelle Büge, baf bk Imagination baoon, »ie

»on einem ge»altigen 8d)lage, getroffen »irb. @3 tft nict)t

unnatürlich, ba$ ein Sknberer, ber am 5lbenb über feinen

mipgeftaltetcn Begleiter fpottet, ft'cr) aber plo£lid) erinnert,

baj? er an einem üerbäcfytigen Orte fei, plö|licr; anfängt
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feinen ©efdfyrten für ein ©efpenjt $u galten, unb bajj je=

ber 3«9/ bcr tym foeben tdcfyerlicr; roar, ü)m je|t fürdjter*

lief) erfdjetnt.

3m Traume »erfahrt bie ^Pfyantafte oft eben fo ; bat

Sdcfyerttcfye prdparirt fefyr oft bat ©rdfltcfye. Sßir würben

oft bat gurcfytbare bezweifeln , aber eben burd) bk fomifdjjen,

inbhubuellen Süge, bie oft ganj au 6 ber geroöf)nlicl)en SBelf

hergenommen ft'nb, werben mir gezwungen, tt $u glauben,

benn unfere UrtfjetlSfraft roirb fo oerroirrt, baf? wir bie

J?enn}eicr)en oergeffen, nact) benen nur fonft bat 2Bal)re be=

urteilen, mir finben nichts, worauf wir unfer 5luge ftrtren

fönnten, bie @eete roirb in eine 5trt oon ©cfywinbel oer=

fe|t, in welchem fte ftcfy am Gntbe gelungen ber £dufd)ung

überlast, ba jTe alle ^ennjetcfjen ber 2Ba^rt)eit ober beS 3rr=

tfyltmS oerloren r;at ßajotte l)at in feinem vortrefflichen

SWärcfyen: Le diable amoureux, biefe S5emer!ung fefyr oor=

tf)etlr)aft genügt, benn hierin befielt gum Styeil bat 3föä't§=

fetyafte unb gürd)terltc§e feiner (Srjdl)lung. (Sr tdft fctbft am

@d)luf einen alten ^riefter jum 5Uoare$ fagen: Apres

vous avoir ebloui autant que vous avez voulu Tetre. con-

traint a se montrer ä vous dans toute sa difformite, il

obeit en esclave qui premedite la revolte; il ne veut vous

laisser aueune idee raisonnable et distinete, melant le

grotesque au terrible; le puerile de ses escargots lumi-

neux, ä la decouverte effrayante de son horrible tele;

enfin le mensonge ä la verite; le repos ä la veille; de

maniere que votre esprit confus ne distingue rien, et que

vous puissiez croire, que la visiert! qui vous a frappe,

etait moins l'effet de sa malice, qu'un reve occasione par

les vapeurs de votre cerveau.

Um biefe 33emerfungen auf ben ©türm unb ben ©om*
mernaa)t6traum anjuroenben, fo roirb man balb füllen, baj?
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cß bie fomifcfyen Scenen üorjügtid) ft'nb, burcr; meiere ber

SMcfyter unfere Stufmerffamfcit jerftreut, unb üettyinbett,

baf mir nicfyt ein $u fefre6 unb prüfenbes 5tuge auf bte

SBefen feiner Imagination t)eften, baß fte niajt aushalten

mürben. £>aß ßäct)erüct)e fott §mar l)ter nicrjt ba£ gurd)t=

bare Perjtärfen, a6er e3 »ermefyrt f)auptfäcr)tict) bie 9ftanntg=

faltigfeit ber SBefen, bie bte ^antafte befcfyä'ftigen. Ofyne

bie fomifcfyen SPetfonen Srtnfulo unb ©tepfyano fyatti baß

<öcf)aufpiel immer nocr) ben gefyler einer gemiffen 9ttonotc-

nie, alles mie$ nod) §u fet)r auf ?)rofpero unb bte munber=

bare SBclt i)in, bte tfyn umgibt; $erbinanbS unb Sftiranba'e

Siebe i>at felbft ermaS SftomanttfcfyeS, baß anß 5Cbenteuer=

licfye grenzt, fo mte bte ^Begebenheiten SUonfo'S unb feiner

©efctyrten; baS Sßunbctbare mürbe eben barum ntcfyt täu~-

fcr)en, meil e$ $u munberbar mar. Gnn feltfamer Sraum

iüubirt un6 um fo leidster, menn mir $)erfonen barin er=

Kleinen fefjen, bk mir recr)t genau lernten. 5luf eben btefe

Urt t)tnferger>t un£ ber £>trf)ter, tnbem er Gtfyarafterc ein-

führt, bk feiner munberbaren SÖelt ju miberfpretfjen fcfyeü

neu, ba fte gan$ auS ber gemöl)nlicr;en genommen ft'nb, bie

nichts oon jenem 5luferorbent(irf)en tyaben, baß mir an al=

len übrigen ^erfonen mal)rncl)men. ©o entfernt un6 bte

übrige munberbare SBelt fier)t, fo naf)e freien unß btefe

;

buret) ir)re KfltagUdjfeit ert)a(t ba£ ©ame mef)r inbmibueUe

3üge, unb inbem fte einen Styeif ber 3tufmerffamleit anf

fttt) gießen, mirb baS ©cfyaufpiel unb baß Uebernatürlicfje

baburcr) um fo tä'ufc^enber unb n?ar)rfcr)einlicr)er. — Slber,

fo mte im <Sommernac^t6traum, lä'ft fte ber $)tct)ter nict)t

gan$ gcmöfynlicr; unb alltäglich bleiben, bieS mürbe fte Don

ber munberbaren Gtompofttton btß ©amen ju fefyr trennen,

er bringt fte burrf) Taliban in eine abenteuerliche ©ruppe

jufammen, unb burrf) tiefen feltfamen ßljarafter öerfnüpft
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ber Dichter Wteber auf bk gefcfyicftejte SBetfe ba$ SBunbcr«

bare unb .ftomifrf)e feme6 ©tütfS. Taliban felbft ift nur

tyalb ^omtfct)er Straftet, aber er bringt Srtnfulo unb ©tc=

pl)ano in ben ©cftrfjtSpunft, in welrfjem fte fomifrf) erfct)et=

nen, er ift §ugleict) bie ^erfon, bte un$ unaufhörlich in bie

SBelt voller ©eltfamfeiten unb SBunberwerfe oerfefct, bte

unS ber SMcfyter nie will au$ ben 2lugen t>er(ieren l äffen.

— 3m ©ommernarfjtStraum beobachtet ©Ijaffpeare eben

hm, bk fomifcfyen ^3erfonen finb ganj a\i$ ber gemeinen

SBelt entlehnt, aber burrf) ^)ucf werben fte in eine wunber=

bare SBcrbinbung mit bem übrigen ©tücfe gebraut. 9htr

ift aurf) ber fomifrfje SEfyeil be$ ©ommernarf)t6traum6 öiel

frfjwa'rfjer af$ ber be$ ©turmS: unb bie fomifcfyen ©cenen

felbft fcfyttefjen firf) tytx weit beffer an ben ernftt)aften

£f>eil be6 ©tücfS.

Srinfulo unb ©tcpfyano ft'nb feine fomifcfye Gfyaraftere,

beren Segnung ber £)irf)ter fel)r §u entwtcfeln nötfytg f>ätte.

geigelt, ©ucfyt ju fct)crjen unb £tebe §um £runf ft'nb bie

*paupteigenfrf)aften , bie fte, or)ne eine S5cimifrf)ung oon tue=

len Sftebenjugcn, fomifrf) machen. £)iefe beiben ßfyarafterc

laffen ft'rf) fcr)neIX erfennen unb letrf)t üerfte^en, fte erforbern

fein ©tubtnm, weil fte ber £5irf)tcr fafl gang rein unb un=

»ermifrf)t gclaffen fyat. — <©l)affpeare fyatto bti biefer Bcicf>-

nung benfelbcn Swed, ben er bä ber SDWberung ber 5lf=

fefte r)atte, fte follten bk 3lufmerffamfeit bc6 3"WauerS

ntrfjt ju lange unb ntrf)t §u feff auf ft'rf) tieften, weil fonft

über ba$ Sftittel ber gweef felbft t-ertoren gegangen fein

mürbe; fte follten nur bie ßerftreuung ber £f)eilnal)me be=

förbern unb baß SSunberbare unb ben ßinbruef beS gan=

*en ©tücfS unterftü|en. ^Parollcg aber ftatt £rinfulo, ober

ftalftaff ftatt ©tepfyano, würben bie Ijerrfrfjenben Steile be$

©rfjaufpielS werben, alle übrigen würben oerbunfelt gurücf-
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treten, unb fo ginge bie (Sinfyett beS ©an$en t-erloren.

6r;affpeare aber crjarafteriftrte fte in wenigen auffallenben

unb bleibcnben äugen.

£)ie 9?ort)roenbigfeit be6 $omtfcr)en fyaben auct) fajt alle

neueren £Mcl)ter gefüllt, bie aus irgenb einem rounberbaren

üflärcr)en eine Cper §ufammenfe|tcn; man pnbet jebesmal

roenigftenS einen fomifcfyen (E^arafter barin. £)te (£infül)=

rung beS 23unberbaren in feine ©cfyaufpiele war etneö ber

Mittel, rooburd) ©ow feinen talentvolleren Vorgänger ©ol=

boni trom italiemfct)en Sweater §u öerbannen fuct)te. £)a3

Unregelmäßige feiner ®tücfe gab einigen reifenben (Sngtan-

bern ©elegenfyeit, il)m ben Tanten eines ttaliemfdjen &t)ab

fpeare $u geben. £>iefe beiben Dichter ftnb ftdt) aber burc§=

au6 unä'fynlicr) , forool roaS bie ^arftellung ber Gfyaraftere

unb Seibenfdjaften, als audj bk gan$e Anlage it)rer <©tücfe

betrifft, ©o$$i r)at feinen anbern $Man, als $u unterbau-

ten unb Sachen §u erregen; ber größte Sfyeil feiner @d)au=

fptele ift nur Jarce, er bramatift'rt irgenb ein oricntatifcrjeS

2ftal)rcrjen, befe|t einen %fyt\{ ber Collen mit fomifcrjcn ^3er=

fönen unb fügt baS SBunberbare l)in$u, um feine £ompo=

jttion noer) bijarrer unb groteSfer §u machen. SDlan !ann

feinen Stücfen nict)t eine geroiffe flüchtige Saune, einen le=

benbigen Sßifc abfpred)en, aber er tyat es gerotf nur bem

£ang feiner ßanbeleute für bte $arce gu banden, baf feine

bramatifdjen Mißgeburten einen fo fdjretenben 23eifall er=

gelten unb bie ©tücfe (5>otbont'6 tierbunfelten, bk in jcber

dlüä[id)t unenbücr) über ben feinigen fielen. 3n ber 5lrt,

rote ©0}$i bas SBunberbare in feinen (Stücfen benufjt, geigt

e6 ftd) oor$üglid), rote roenig er neben @r)affpeare genannt

ju roerben üerbient, benn bei il)m ijt e$ nur ein ^ptelroerf

für bie 2tugen beS SufdjauerS, ber burd) 25erroanblungen

oft genug überrafd)t roirb.
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9li(fyt bloß ber bramatifd)e, fonbern aud) ber eptfdje

£)td)ter fann auf bie bis jefct bemerfte 5trt fetner wunber=

baren SBelt einen tyityern @rab von 5öar;rfd)einltd)fett geben.

3triojV$ SauberfretS ijr eben barum fo toofyx unb überjeu*

genb, weit er uns nie ©etjler unb Sauberer aus bem ®e=

fiepte verlieren la'ft; wir verlaffen nie bie SBelt lieber, in

bk er unS einmal eingeführt l)at; bie fomifcfyen Grpifoben,

ber fdjerjfyafte £on, in bem er fo oft fpridjt, beförbern

ebenfalls ben ©tauben an feine SSunber. SBeim SEaffo jiefyt

bie Sauberkeit melw ifolirt, fte fyat baljer auef) gar ntct)t

jenes lebenbige unb tdufdjenbe Kolorit, fte ift immer weit

von uns entfernt, wenn wir vertrauttd) unter alten $3l)an=

tomen 5trioft'S wie unter SBcfanntcn umfyergefyen.

4) £)urd) Sttujtf.

£)aS legte, woburd) ©fjaüfpeare unfern ©tauben für

feine gaubereien gewinnt, ift ein völlig mecfyantfcfyer $unft=

griff, — ndmlid) bitrd) bk Wlufit — £)te (Srfafyrung wirb

jebermann überzeugt Ijaben, tiok fet)r ©efang unb SWujif

abenteuerliche Sbeen unb Vorfälle vorbereiten unb gewif=

fermafjen wafyrjcfyeinlid) machen. £)ic ^Pfyantafte wirb burd)

Söne fd)on im voraus beftodjen unb ber ftrengere Sßer--

ftanb eingefcfytd'fert; aus eben biefer Urfadje erfd)etnen uns

manche Sauber = unb geenmd'rcben als Operetten nod) jiem=

lid) erträglid) , bie als ©djaufptete ben ruften ©rab unferS

SöibcrwtltenS erregen würben. — Sßber gufdjauer mufj eS

gefüllt f)aben, wie ber 2>?arfct) von Römern im vierten

5lft ber Räuber, ben Jtarl SD?oor btafen td'ft, bie folgenbe

abenteuerliche unb fürchterliche ©cene vorbereitet.

lieber unb ©efd'nge ft'nb baljer burd) bin ganzen ©türm

§erjtreut: gerbinanb tritt auf, inbem 5lriet ein fettfameS

£teb fpielt, baS völlig bem Kolorit ber geenwelt entfprid)t,

unb ba$ baf)er weber ©tlbon'S Säbel, nod) 1£ßarburton*S
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grojjel 2ob üerbient, SCrtcl fcfyläfert burrf) SWufif SUonfo

unb feine ^Begleiter ein unb ertoecBt ft'e lieber burcr; SRuftf,

©repfyano tritt mit einem Siebe auf, Taliban fd)liejjt ben

^weiten Sfaftug mit einem ©efange, Slrtel fpielt im britten

5lft, inbem Srinfulo unb Stephane- fingen, unter einer

feierlichen SWufif tragen ©eijler bem SUonfo unb feinen ©e=

fährten eine SEafel auf, nacr) SlrtelS 93erfcr)roinben folgt

eine fanfte SSftuftf, eine folrfjc fünbigt bie Stalle an, bie

^rofpero »on ©eijtern aufführen lajjt, unter einem feierlichen

©efange treten bie $remben in ^rofpero'l Sauber^trfel unb

3£riel fingt balb nacbfyer tin fröfylicrjel Sieb, ©fyaffpeare

la$t auf biefe Slrt bie SRufü burcr) ba§ gan^e ©tiicf ntdt)t

serjrummen, er fannte ben Gmtfluf ber Sonfunft, auf bte

©emittier ju fet)r.

iL Ueber bte SScBanblung bei SBmtberbaren ist ber

£ragöbte.

3efy t)abe Ml je£t nur t-on ber 5lrt be6 SBunberbarcn

gcfprccfyen, bk im Sturm unb Sommernaditltraum t)crrfct)t,

unb t>on ber Lanier, mit ber el ber Dieter l)ier befyan»

beftj itt) null jefjt noer) einige fur^e ^Bemerkungen über bk

Darftellung beffelbcn Stoffel in feinen SragÖbien üerfucfyen.

£)er Broecf bz$ Srauerfpiell ift gurct)t unb SDfttleib.

Sie ^ragöbie ift ba$ ©ebiet aller f)or)en 5lffefte, ber Grr=

treme ber Seibenfc^aften; bie Stufmerffamfett beß 3ufcl)auerl

muß immer auf einen $)unft geheftet bleiben, jebe 3«s

frreuung tt)ut ber SBtrfuncj bei Stücfel Schaben. £)urcr)

alle ©rabationen bei ßlenbl unb ber Setbenfcfyaften für)rt

unl ber £5id)ter feinem 3tr>ecf entgegen: t>on Dtl)ello
,

l %kb^

bis utm legten unb fürct)terltct)ften Slugenblüfe feiner Crifer=

futf)t, t>on bem dement, ba SDiacbett) ben erften, flüchtigen

©ebanfen bei Vorbei fajjt, bil ju bem, ba er enblicr) mit
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feinem &obe bie 3afy feiner Sßerbrecfyen fcf)(ieft. Üein 23or=

fall, fein (Sfyarafter barf uns fyier in ben 23eg treten, ber

un6 ben ^auptgeftcfytspunft oerrticfte, fobalb ber Sufcfyauei

f)ier unterbrochen wirb, ermattet ouc§ bie SEtyetlnafyme. Srf)

t)abc aber eben gu jeigen gefugt, bafj bat SBunber&are im

©türm unb ©ommcrnacfytStraum eben baburcr) n>af)rfdf)em*

lief) werbe, baf bie 5tufmerffamfeit beS SufcfyauerS ntct)t ju

lange auf einen $3unft geheftet bleibe; ber f>or)e Slffeft ber

Sragobie, ber Grnb$wecf beS SrauerfptelS felbjt, [cremen

alfo ntct)t eine folrfje ©etfterwelt ju »ertragen, rote ft'e ©f)af=

foeare im ©türm barjtellt.

I) T)k ©eijterwelt fcfyeint uns f)ter entfernter, unb ijt

unS unbegreiflicher.

Gr t)anbelt avufy in ber Sragöbte ganj umgefeljrt: bit

©eifterwelt ift f)ter ber wirflicfyen untergeorbnet, ber £)id)=

ter Iä'§t ft'e ntd^t als <$a\\pt$m& fyeroortreten; ft'e wal)r=

fct)etniid> §u machen, jtnb tyt ntct)t bte übrigen Steile beS

©tücHS untergeorbnet, — fonbern ßetbenfcfyaften unb S3c=

gebcnljeiten unfern SBclt jtc^en bie 5tufmerffamfeit beS 3u=

flauere auf ftet); — bie wunberbare bient u)m nur baju,

baS gurd)tbare $u t-erftärfen, uns noefy tiefer $u er ffüttern.

3)a6 SSunberbare tritt f)ier in ben £tntergrunb $urüc!; rote

ein 83ti£ftral)l bricht eS bann plö|lid) fyeroor, unb eben ba=

rum ijt l)ier bie £unft beS ^)id)terS, eS it»ar)rfct)etnact) *u

machen, nicfyt fo notfywenbig; wenn er eS nur baljin bringt,

ba% eS nur eintritt, unS §u erfcfyrecfen unb $u erfcfyüttern,

fo wirb fct)on baburc^ unfere SUufton oöllig gewonnen, benn

ber ©cfyrecf, ben wir empftnben, la'ft ben rirf)tenben 23er

=

ftanb ntct)t §ur ©prarfje fommen.

Sm ©türm unb im ©ommernacfytSfraum ift unS bie

©eijterwclt ndt)er gerueft. 233tr öerftetyen $war immer ntd&t,

wie 5(riel wirft, ober wie eine Blume (ft'e^e bk fct)öne
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23efcl)retbung im jmetten SCft beg ^ommernacfytetraumS)

bie SEirfungen fyaben fann, bte ü)r Dberon beilegt ; —
aber mir fet)en boer) bit Sftittel, buret) melcr)e eine Sötrfung

f)en>orgebracfjt mirb, ber Dichter maerjt un6 mit ber 9?atur

bc$ Sinei unb ber SEttama befannt. Völlig unbegreiflich)

hingegen ftnb un6 tit Crrfcrjetnungen in ber unterirbiferjen

Jpejcenr)ör)te; ber ©eijt be6 alten Hamlet unb be$ 33anquo

bleiben immer für unS frembe, unbegreifliche SBefen. 3n

bem ^unfein unb D^ätt)feri)aften biefer munberbaren SBelt

liegt ba$ (hfcrjrecfenbe; — baf mir fo unenbttd) mett t-on il)r

entfernt freien, unb merjr afynben, als mirflid) marjrnerjmen,

bit§ ift ei, ma$ unfern @cl)auber erregt unb uns fo ßarf

erfdjiittcrt. ®l)a!fpeare cfyaraftertftrt im britten 5t£t bei ®om=

mernacrjtStraumS biefe beiben 3lrten ber ©eifter felbjtfeljr gut*.

$ucf.

£)aS muf, o ©eifterfürfr, fe&r balb gefet^n;

£ie [Quellen £)rad)en, bic ben SBagen *iel>en

Der braunen S^aa^t, burd)fd)neiben fdjen He Wolfen

fföit aröfjrer CtT, unb borten fdjeint SlurorenS

SSorlaufer fd)on, bti beffen 5ln£unft bie

Umirrenben ©cfrenjler fdjaarcnrDcife

£etm ju Äirdjfycfen eilen. @djcn ftnb alle

SSerbammten ©elfter, bte auf @d)eibetr>egen

Unb in ben ^lut^en il)r SBegrabnif fyabcn,

3u ifyrem rcütmeroollen Säger bebenb

^urücfgefefytt; aus $urd)t, ber IjeUe Sag
9ttcd)t

,

ü)rc ©djanbe fef)n, oerbannen fte

gfreitt>ittig ftdj rem Sichte roeg, unb bleiben

2Iuf erctg ;u ber fefiroarjen 5>cacr)t gefeilt.

£5beron.

Dod) mir ftnb ©elfter einer anbem 5Irt,

Oft fyaV iü) mit bem 9ftcrgenlid)t gefd)er§t,

Unb fann ben 2Balb fo lange mie ein Säger

2)ura)traben, big beS ^immelS sPfort' in Often

öanj feuerrctl) ftet) gegen ben Neptun
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SOUt meit umfyer ergebnen Straften öffnet,

Unb feine grünen ©tröm 1

in (Selb oenr-anbett.

Sm $amlet [agt ber ©etjt:

D tt?äre mir eg nicfyt verboten, ba&

©efyeimmfs meines ^erfcrS ju entbeefen,

Scfy tonnte eine @d)ilberung beginnen,

£>ie mit bem fleinften SBorte beine @eele

ßermalmte, ba$ oein junges SSlut erftarrte;

£>afj beine beiben 5(ugcn, ©ternen afynlitf),

5lu§ il;ren Jpöfjlen [prangen, baf? fiel) trennten

£)ie bifyttn, lraufen Eocfen, jebeS £aar

@itt) aufwarte ftrdubte, tüte bu ©tackeln beS

Grgrimmten SgelS. — 5lber biefe Stätfyfel

S)cr @nngfett gehören nidjt für Öfcrett

2Son gletfdj unb SSlut.

Unb in tiefer grauenvollen Dämmerung la'ft ber ©icrjtcr

auä) alle feine übernatürlichen SBefen in ber Sragöbie.

SMe ©etfter ber Sragöbie treten nur auf, um bte tra=

gtfcfye SStrfung auf bat fyöcfyffe §u bringen. %m £amlet

erreicht bte ©cene jttifcfyen tym unb feiner SKutter einen

l)or)en ®rab beö SPatfyetifd&en, als ber ©eift eintritt unb

ber ©cene einen neuen, noef) füfynern ©c^njung gibt. iOurcl)

£amlec^ Grrjtauncn, ©Räubern unb gittern im erfien 5lft,

burd) 5DZacbetl)'3 ßetbenfdjaft, bk an 2Bal)njtnn grenzt, in»

bem er ben ©et|r 33anquo'6 erbltcft, tyiebutd) la'ft un$ ber

®tcf>tet gar feinen 3»eifel an ber ßrijtenj ber ©etjier felbft

übrig, inbem ftdc) bte (Smpftnbung Sttacbetty'S unb #amlef$

bem aufbauet mitteilt: ber ©cfjrccf ift eS tyter, fo n>te ba$

3Rd'tf)fetyafte unb Unbegreifliche beS £erenfeffel§, tt>a$ un$

mit ©raufen erfüllt unb unS auf bk lebenbtgfie 5lrt täufebt.

SCUcS Unbegreifliche, alles, tto wir eine SBtrfung ofyne

eine Urfacbe maljrncljmen, tfi eS i?or§üglicl), n?ae uns mit

©djrecfen unb ©rauen erfüllt: — ein ©chatten, üon bem

Jüir feinen Körper fefyen, eine £>anb, bte au$ ber Stauer
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tritt unb utwerfränbtidje Ctfyaraftere an bie 2Banb fcfyreibt,

ein unbekanntes SBcfcn, bag plöfcltcr) oor mir frefyt, unb

eben fo plo|licb wieber t>erfdr)iüinbet. £)ie Seele erfrarrt bei

tiefen frembartigen Grfd)einungen, bie allen ifyren bisherigen

(hfafyumgen wtberfpred)cn; bk $t)antafte burdjld'ufr in einer

wunberbaren Schnell ig fett taufenb unb taufenb ©egenftd'nbe,

um enblid) bie Urfacfye ber unbegreiflichen Sßirfung fyerauS*

zubringen, fte (tnbet feine befriebigenbe, unb fefyrt nod) er=

mübetcr 311m ©cgenftanbe beS ScfyrecfenS felbft $uriicr\ 5tuf

tiefe SCrt entfielt ber Sd)attber, unb jenes rjeimticfye ©rau=

fen, baS unS im SDfocbetl) unb ^anüet befällt: ein Sd)au=

ber, ben irf) einen Serjwinbel ber Seele nennen möchte, fo

wie ber förderliche Schwinbel burcr) eine fdjnelle Betrachtung

uon t-teten ©egenftd'nben entfielen fann, inbem bas 5luge

auf feinem »erteilt unb ausruft. — SBdrcn wir mit

£>amtefs ober Sknquo'S ©eif! fo oertraut tote mit Sinei

ober (Ealiban, fo mürben fte uns wenig etfcfjrecfen ; nur in

htm X)unfcl, womit ber £)id)ter Ijiei feine rounberbare SB elf

umfüllt, liegt baS furchtbare, unb inbem er es mit Den

t)öd)jren $luSbrüd)en ber 2etbenfcr)aft in SSerbtnbung bringt,

erregt er bas Grfd)ütternbe. — £)ar)er ifi bk ©etfrererfdjet«

nung im Gd'far nicfyt fo fürct>teritct) als bie im SKacbeth,

weil Brutus f>tcr nict)t mit jenem Grnrfe|cn SWacbett/S

fprid)t; aber ber £>id)ter wollte t)ier aud) nur eine bange

Slbmbung für feinen ^auptljelben erregen, feinen fyofyen tra*

o,ifd)cn ©d)recf. — Die ©elfter in Dltdjarb III. finb nur

Vorboten feines Unterganges, nur $erolbe feines GrlenbS;

aber fte ftnb nicht, \vk Banquo's (Seift bem SCRacbett), bas

finntid) bargejtellte Gtcnb unb Gntfcfcen 9iid)arb*S.

2) £>as 23unberbare mu£ aud) f)icr auf trgenb eine

5lrt oorbereitet werben.

2lbcr a\\&) in ber Iragöbic wenbet Sljaffpeare faft im*
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mer einige .fünft an, nm feine übernatürlichen SSefen üor=

jubereiten. SSenn ba§ gurcfjtbare tiefer frembartigen @r=

fdjetnungen in bem ^unfein, 9iätl)fell)aften unb Unbegretf=

liefen befielt, fo lann bieS, wenn e6 ju plö$licf), ju un=

oermutbet eintritt, fcfywerlicl) anberS aU burcr; einen plö|=

liefen @d)recf wtrfen, ber alle übrigen Sbeen unb @mpftn=

bungen r>erfcl)lingt; ober e3 ift gan§ ofyne SBirfung. £)er

bramatifcfye £)icl)ter muf? fTci> überhaupt fyüten, ba$ ©d)rec!=

Itdr)e nicfyt ol)ne alle Vorbereitung eintreten ju laffen, unb

e$ überhaupt nierjt §u feltfam, ^u rätl)fell)aft ju machen, fo

bajj e$ ju fefyr allen unfern Gegriffen wiberfpricfyt; benn

fonft fällt er leicht in$ ^Ibgefdjmacfte unb «£inbifcl)e. £)a=

l)in gehört bie plö|lid) rebenbe Gilbfäule im Festin de Pierre.

Sn einem <©tü<f c, btö oor ®^affpeare gefcfyrieben warb

:

The Spanish Tragedy, roirb bie ^anblung wü einem (Seift

eröffnet, ber mit ber Dtacfye auftritt: tiefe Grrfcrjeinung wirft

ntcfyt, weil wir ft'e nicr)t erwarteten unb ir)re Gebeutung

überhaupt md)t wtffen. ©^affpearc l)ätte and) oielletcfyt

feinen Sftacbetl) fd)icfltct)er, als mit einer ^erenfeene eröffnen

lönnen: wir öerftefyen biefe frembartigen SBefen gar nieftt,

bie wir fo unoermutfyet unb ofyne Vorbereitung oor un$

fefyenj ft'e ft'nb un6 aucr) nicfyt im anfange, fonbern etfi

nacfyfyer furchtbar. — Sonft bemüht fiel) ©fyaffpeare jebes=

mal, ben aufbauet auf irgenb eine 5lrt auf feine Grrfd)ei=

Rungen vorzubereiten , oft unmittelbar burcr; einen einigen

ßug, ben er nicr)t fdjöner wählen lonnte. Stuf bie fcfyönfte

5lrt in allen feinen ©erjaufpicten tbut er bk$ im Hamlet,

^oratio tritt halb nad) ber Eröffnung beS ©tücf$ auf;

Gcrnarbo unb SDJarcellus fyaben ü)m oon einer Grfa}einung

gefagt, bie ft'e mehrere 9Zacf)te fyintereinanber gefef)en tyabcn.

«Öoratio tf! ungläubig. Sie fe|en jtrf), unb Gernarbo will

ijnn noct) einmal bie Gegebenheit er*äl)len unb fagt:
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5IIS eben jener Stern, ber rrejtltd) r>cm

^clarftcrn ifr, an jene Stelle fam,

3Bc er am Firmament je£t funfett, fafyen

SHarcefluS unb id) felbft, als eben Gtne

Sic ©leefe frf)lug.
—

2)tarcetluS. Still! fiel), bort femmt es metex.

9hm tritt ber ©eijt auf: roir fyaben fct)on porfyer üen il)m

fprccrjcn björen, aber bureb; biefe einige rtmnberbareSBcftimmung

werben mit für bat SBunberbare felbft empfang lief) gemacht,

rotr fügten unS plö|licf) in eine frembe SBelt entrücft, unb

betrauten nun mit einem jtummen @cr;rec£ einen unbefann*

ten Bewohner jener ©egenben. ^oratio befct)ir>ört ben ©eift,

er entfernt ftdr) mieber. 9?aci)bem ftet) alle son tyrem ©cfjrecfe

erholt fyaben, fängt ^oratio an, an§ tiefer (SrfcJjeinung un=

gtücf liehe ^orbebeutungen für Dänemark 51t rc-eiffagen, ba*

bmtx) gewinnt bie Grfcfyeinung felbft an SBürbe, unb im*

fere J5urct)t rüirb Pcrmefyrt: ber ©eijt tritt t>on neuem auf,

— viporatio'6 S3cfif)ir<örung, ba$ plo£lid)e 23erfct)röinben be$

©eiftes, inbem ber £>al)n txäfyt, öermefyrt t)icr bau fürcrjter*

lid) SBunberbare auferorbentlitf). ^amlet rmrb &on biefer

Grftf)cinung benachrichtigt, er begleitet feinen greunb auf

bie S3acf)e, unfere ßrmartung tjt gefpannt, baß ©efpenft

tritt auf, unb bei ber rjöcrjft patbjetifeben Sefcbmörung Spam-

let», bei bem jtummen SSinfen be6 ©eifteS unb ber Set'

bcnftf)aft be3 Crimen erreicht unfer @d)auber ben t)öct)ften

©rab: inbem bat ©efpenft anfängt 51t fpred)en, verliert e$

;>.var etroae »on feiner tfurcbjtbarfeit, totil i)ter fogietcrj et^

was sott bem SRätf) feil) aften in ber (Srfcfyctmmg perfcrjroinbet;

bk 2£orte bee ©etftee aber unb feine 5l"rt, jtd) auejubrücfen,

laffeti un£ nie gaiu aus unferm Crrjtarren jurücffommcn.

5lüe tiefe ©cenen finb mit bettnmbernerc-ürbiger ftunft gc=

bietet: ber ©eift im Jpamlet fyä'lt üon allen, bk Shaff-:eaie

batftellt, bem SUtge am längfttn Stanb; er nutzte f>ier fein
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ganzes ©ente aufbieten, ivenn tiefer ©etjt burdj bies lange

Verweilen ntd)t feine td'ufc^enbe ßraft verlieren follte. Sm
britten 2lft erfcfyeint er of)ne biefe Vorbereitung, fie ijt l)ter

aber aud) unnötig, weil wir it)n fc^on fennen: $amlet'S

9)atf)o3, unb fein plofclid&eS Eintreten machen bie <©cene

bemungead)tet fet)r furchtbar, unb bie l)of)e £eibenfct)aft be$

^rinjen vornehmlich prd'parirt fcljon bat (Semütl) be6 3" s

flauer* burcl) fiel) felbjt auf biefe wunbervolle ßrfc^etnung.

3m WlatUti) fefjen mir SSanquo'6 (Srmorbung, SÜZacbetf)

fprid)t von if)m bei ber Safel, er l)eucf)elt eine SBcforgnif

unb 5(eng(ttid)!ett für feinen greunb: felbjt babutd) »erben

mir für bic Grrfcfyetnung SSanquo'S vorbereitet, — jte er=

fd)rec£t un$, aber eS ift ein ^c^reef , bem eine bunfle, d'ngfh

litibe gurd&t voraus ging. Jpätte uns ber Dieter nichts um

SBanquo'e Crrmorbung wiffen unb bann ben ©etfi ptö|licl)

eintreten (äffen, um imS nod) heftiger §u erfdjüttem, fo

würbe er feinen Swecf fer)r verfemt Ijaben, baS ©efpenfl

wäre unS $u unbegreiflich unb rdtl)fetf)aft gewefen, um ei=

nen bleibenben (Sinbrucf fyervor^ubringen. — Die ©eifterer=

fcfjeinung im Gtdfar wirb burd) SWujtf vorbereitet, unb S5ru=

tu$ fagt plö^lid}, tnbem er fiel) $um Sefen nieberfe^t: „SÖie

matt bie ^er^e brennt \" 3nbem bemerft er ben ©etjt: es

tjt*Racl)t, nur eine iter$e brennt vor 33rutus\ Sttan glaubte,

baf bie ©egenwart ber ©eijtcr fiel) vor^üglicl) an ben 2irf>*

tern dufertc; baljer auc§ bie SBemerfung SRidjarb'S, als er

von feinem Sraum auffährt, ba$ bie Sinter blau brennen.

3m (Eäfar fe|t aucl) ©tyaffpeare bie Cnttpftnbung bee 2Bun=

berbaren noc§ burcl) bie fleine Scenc fort, in welcher S5ru=

tue feine 2eute weeft; eben biefe (Smpftnbung wirb burdj

Sttidjarb'S Monolog nacl) ben (Srfcljeinungen ber ©eijter fort«

gefegt, weil l)ter fonft bat SBunberbare $u ifolirt freien

würbe. Die Uebergd'nge ftnb ber Sd'ufcljung wegen notl)=
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nmibig, »onü'gltrf) im Gd'far unb 9?icr)arb, n>eil f)ter über=

natürliche Söefcn nur ein einziges Sftal auftreten unb bann

lieber öerftf)nnnben.

3) Der Dichter lägt für baS SSunberbare faft immer

eine natürliche ßrfldrung übrig.

Um nicfyt 5U foeitld'uftg *u werben, nnü id) je|t mit eU

ner SSemcrfung fdjltejjen, bie ft'cr) faft auf alleS bargeftellte

SSunberbare beS grofcn Diesters, aucf) im (Sturm unb

Sommemacf)tgtraum, bejief)t. ^ein Dieter fyat t>ieHeicr)t

in biefe gerebelte SSftd'rcfyen beS SSolfS jugtetct) einen fo gro=

£en unb tiefen @tnn gelegt, als ©r)affpeare. — 9?od) fein

Ärttifet fyat im Gfyarafter beS Hamlet ben fo r)erborfhcr)en=

ben 3«9 ber Frömmelei bemerkt, rcomit fein £>ang $um

©rübeln unb feine bejtd'nbtge Stocifelfucfyt genau §ufammen=

Rängen. Die Einleitung be6 ©fucft fonnte bat)er nicf)t

fcr)icf tidt)er unb jugleid) grauenhafter, bem Stü'cf unb oor-

utglid) bem 6t)arafter $amlet
r

S angemeffener, gctt)d'f)lt mer=

ben. Cmt Jüngling, ber unaufhörlich) in bunfcln, trüben

Gmpfinbungen lebt, ber an allen ©egenftd'nben nur bie trau=

rige 8eite auffucfyt, um ftdt) felbft bamit 51t quälen, biefer

nxrb burd) eine ©eiftercrfdfjeinung aus feiner melanct)oltfct)en

3*ä'gr)ett gerijjen unb $um ^anbeln aufgeforbert; feine glü^

fyenbe ^l)anta|te unb fein £ang gum Aberglauben fommen

ber @rfcr)einung gleicl)fam entgegen; einem S3rutu6 ober @ä=

far gegenüber gepellt, oerltert bie Gnfcfyeinung faft alles oon

it)rer @c&önr)etr. Die £eren, il)rc $)ropl)e;eiungen unb ihre

3Trt gu hjirfen
, paffen eben fo gut in baß Kolorit Sttaebettys.

Dort toirb ein Solm üom (Seift feines SöaterS jur Stäche

aufgefobert; f)icr ein getbljerr oon r)ölltfdf)en Unfyolben gum

9J?orbe feines Königs unb feiner Jreunbe. Der @r)arafter

9Rac6etr)'$ ift Rätter, rauher unb friegerifcfyer; bk Zfyat

felbft, $u ber er oerleitct toirb, jrel)t eben fo fcr)ön ben norf)
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grauenhafteren unb rotlberen $erenpl)antomen gegenüber, als

ber metcr)ere G>f)arafter §amlet'$ bem ©eifre feinet SSatere:

man fann r)ter feine 23erä'nberung ber *Petfonen oornel)men

unb j. SB. einen Othello mit ben £eren jufammenfMen,

o^ne bem ©testet fer)r otel oon feinen ©d&öntyetten ju rauben,

©tyaffpeare oermetbet e3 gern, ba$ ©efpenfter oon mefyr

als einer $)erfon gefeiert werben, unb barin befreit oielletcfit

bie gröfte ©cfyöntyeit feiner ©eiftererferjetnungen, benn er

legt baburd) in biefe eine 5t~rt oon allegorifcfyem ©inn, ber

jte für ben SSerjtanb unb bie ^3r)antafte gletcr; intereffant

macfyt; biefe Allegorie ijt aber oon ber oben getabetten gan$

t»erfct)teben. (Sr perfonifteirt alletbingS Slffefte unb Sbeen,

aber er lägt fte unter einem ©eroanbe auftreten, unter

meinem man fte nur naefy langer Prüfung entbeeft: ber

ßefer muf fte erft fuajen, fte oetbergen ftdt) lange oor il)m.

2$telfetd)t baf ©fyaffpeare felbft burd) bie bamalS in ben

©cfyaufpielcn fo gettofynlicljen allegorifcfyen $3erfonen auf biefe

9lrt ber SDarfrellung geführt warb; nur ba$ fein ©enie al=

lern, n>aS e£ oon außen empfing, eine fcr)öne unb oottenbete

©eftalt gab. &tatt ber falten Allegorien, in n?elcr)en eine

abftrafte 3ibee aU ?)erfon eingeführt toirb, wie Sugenben

ober £after, perfonifteirte er bie l)öcr)fteit Setbenfd&aften , ben

©eclen^ufranb, in meinem ba§ ©emütl) beunruhigt unb bie

$)f)antajte auf einen bofyen ©rab erf)i|t tjf. 3n einer folgen

Stimmung, roenn baß £er$ oon ©eroiffenSbiffcn gefoltert,

ober oon ber 9?eue gequält wirb, glaubt ber geä'ngfrtgte

23erbrecr)er bie ganje Statur gegen für; empört, er ftel)t aU

lentl)alben ©cfralten, bte ir)n erfajrecfen , in feinen träumen

ftefyt er ©efpenffer, bie il)m feinen Untergang brorjen. —
3n ber 3eid)nung folcfyer Gfyaraftere $eigt ftet) nun @§af=

fpeare aU achter Dramatiker 3Mrf)ter, ber alles bem 5tuge

t>orfüt)rt unb ben 3«fc*)auer alles felber fefyen lä'jjt. 'Btatt
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bafj 2S?ci£c in einem Monologe feinen 9virf)arb ©elfter fernen

(oft, bit ber Sufcfyauer ntdjt j!et)t, läft ©l)affpeare it>irfürf>

alle bie (Seiftcr ber oon Sfticfyarb (Srmorbetcn auftreten nnb

ihm feinen Untergang »erfünbigen. Sftacbetf) roirb »om

©etfte SBanquo'S bis in fein ©emacr; »erfolgt, er jT$t an

feiner Safel unb erfüllt if)n mit ©cfyauber nnb Chitfefjen,

als er eben anfangen roitl, ben ©enufj feiner neuen SBürbe

§u empfmben. — #tet Pno !Hic^arb'ö 5lngft unb 9ttacbctf)'$

Grlenb bem 5luge auf bie fürct)terlicr)fte 5lrt bargeftetlt; bk§

Wirft mefjr, als roenn rotr SDZacbetr) unaufhörlich fein Un=

glücf befugen fjörten. «£>amlet ift im 35egriff , in ber SButf)

gegen feinen Drjehu, bie ^cljonung feiner Butter ju oer=

geffen, plö$ltc§ aber fällt i^m fein 23orfa£ ein:' „Jtoat

Dolche mit tyr 51t fprccfyen, aber feinen §u gebrauchen."

Diefe plö|litf)e 3bee in ber t)öcr)jten SButf), im ganzen

geuer ber £etbcnfct)aft, t)at ber £>itf)ter auf bie fdjonftc 3lrt

ftnnlict) bargeftellt, inbem er plb'|lic§ ben (Seift bes SSaterS

auS ber SBanb treten läjjt. ^Daburcr) roirb ber Uebergang

nicr)t nur natürlicher, fonbern ber 3itfcl)auer roirb baburrf)

in bk ^eelc beS ^rinjen gletct)fam hineingeführt, unb baö

Sftagifcfye unb Uebernatürlicrje maerjt ben Gtnbrucf bleibenb

unb unoergänglid).

3n biefer 2lrt ber £)arjMung liegt jugleitt) eine anbere

Sdjöntyeit, bie auf bie ^antafte oielleicfyt am meiften roirft,

unb bie Urfache ift, baf ©fyaffpeare'S ©ei(ter,^aucrj oft ge=

feljen, immer nod) crfcfyüttern unb bit $)l)antafte nid)t in

ber falten IRu^e laffen, mit ber man bie ©eijter in einigen

fran§öftfct)en Sragöbien unb neueren beutfrfjen ^tücfen auf*

treten ftet>t. 9flacbetl) allein ftef>t S3anquo"S ©eift; eben fo

nimmt ^amletS Sftutter ifyren oergifteten ©emafyl nict)t

roarjr; ftc glaubt, bie (5tfcf)einung fei nur eine ©eburt ber

ersten ^antafte ihres @olmS; eben bieS glauben auc^
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bk greunbe Wlatbzttyö: — ber Bufcfyauet ftnbet iljren ($)lau=

Ben fefyr natürlich), aber ber £>trf)ter fMt il)n gleicfyfam über

bicfe 5luffilärung, er ft'efyt t^ren Unglauben in ifyren »er=

fcfyloffenen 2lugen gegrünbet, ft'e ftnb blinb für bat, tta6

ber Sufcfyauer unb SE^acfcetr) fet)en. ßben fo ftetyt ber Bu=

flauer ba6 toirfltd), roaS £>itcr)arb nad[)l)er feinen Sraum
nennt; er ttirb bnxtv) tiefe £)ar|MungSart in eine ^öt)ere

SSelt oerfe|t, n>o er alles überfielt unb jeben ^xxtf)nm

ber bargeftellten ^Perfonen toafyrmmmt. SBä're Sftacbetl)^

ober fftityaxVß ©etoiffengangjt fo bargeftellt, rok ft'e Sßei^c

in bem oben angeführten S)?onolcg fcfytlbert, fo t)inge gleich

fam ein 23orl)ang jttifcfyen bcm 3ufd)auer unb ber (Seele

bee bargejtellten G^araftevs; man nnttbe ftetS bk ©cfpenjter

fucfyen, t>te £Rtcr)arb §u fef)en glaubt. 2Mefer Monolog fann

ftdt) ba^er nie an Jtraft bcn fttrfltcfyen ©^affpearcfc^en ®ei=

ftern nähern.

$aft immer v)at ©Ijaffpeare and), um in bk ^antafte

feine Unterbrechung fallen §u (äffen, bafür geforgt, ba$ alle

feine Uebernatürlicfyfeiten fict) oon ben $3erfonen im ©c§au=

fpiele fö'nnen natürlich erklären laffen. ©o im SD^acbett)

unb Hamlet: bübc muffen am Crnbe felbft an ben (5rfd)ei=

nungen geifern, ba ft'e feinen anbern Bürgen, aU fi'dt>

felbjt , für ü)re £3Sal)rr)eit f)aben. £5affelbe finbet bü

fftifyatb't Straum ftatt; unb antx) bei bem ©eifte, bcn S3ru=

tu6 in feinem Seite jtefyt, — eine ©cenc, bk @§a!(peare

fo pfpc^ologifc^ richtig ge^eicfynet t)at, nm eben biefe 2£ir=

fung bnxd) bat SBunberbare ^eroorjubringen. 33rutu6 lä'fjt

einen feiner ©flaoen auf ber üantt fpielen, biefer aber

fdjläft balb, fo ttie bie übrigen, ein; in ber nächtlichen

©tille fe|jt er ftd) jum Sefen nieber, — eine ©eftalt txitt

ein, SBrutuS erfcfyricft, — ber ©eij! oerfcfyttinbet in eben

bem 5lugenblicfe, ba SSrutuS lieber falt geworben ift.

I. 4
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böfc 5lt)nbunej; bct Jpelb ift fcfjmacr) unb aberglaubifct) , in=

Dem er fttf) bicfcr Stfmbung überlädt; fte üerfcrjttnnbet, inbem

er feine Gräfte toieber fammelt. — 5lllc ^Begebenheiten be$

3ommcrnacr)tgtraum6 erfcfyeinen ben r)anbetnben $}erfonen

ttacr)r)et als eine Sraumgejtalt, unb ber SMdjtet t)at fefyr

fünfrlicr) bafür geforgt, baf fein Vorfall §u ifolirt ftet)en

bliebe, an bem fte nac^^er ir)re Erinnerungen fnüpfen unb

orbnen formten. SSenn ^)rofpero feine Softer buret) feine

magifebe Äunfl cinfcblafen laft, fo fagt fic nad)t)er beim (Sr=

wachen, feine traurige fcafjlung t)abc fte fo fct)läfrig ge=

mact)t; fte finbet t)ier auef) eine natürliche Grrfla'rung ifyree

(Schlafe, beffen Urfact)e ber Bufc^auer aber beffer weif.

Eben fo wirb ©omalo im gleiten 5lft auß bem @cr)(afe

geir-ecft, inbem ü)n Antonio ermorben will: er halt einen

3>taum für bie Urfacr)e feines driDactjenS, aber ber ßufcfyauer

bat 5lriel cjefer)en, ber ü)n auf ^rofpero'S ©et)eif rt>c<fte.

£)ie Einlage beS ©turmS, fo roie beS Sflacbetb unb

jpamlet, machte es freiließ bem Siebter unmöglich, alle (£r=

febeinungen auf biefe Slrt auftreten $u laffen. #amlct würbe

Die Grfcbcinung feineS SöatcrS balb nur für einen Sraum

gehalten baben, 9#acbetl) bie fonberbare 93ropl)e*eiung [nur

für ein £irngefptnjt, wenn fte in bem ^eugniffe ihrer gteunbc

ntd)t ein Unterpfanb für ü)re 33ßr)rl)eit gehabt Ratten. ?)ro=

fpero fann feine SSirfungen oor ben übrigen ^erfonen um
möglieb verbergen, ob fte gleitf) baS Ungewitter, fo wie meb=

rere anbere burd) u)n oeranlaftc Vorfälle, für natürliche (£r=

eigniffe halten; aber er ftraft feine getnbe buret) feine Bau*

berfunft, — er mufjte fiel) it)nen al6 3<*uberer $u ernennen

geben, wenn ©fyaffpeare mcr)t taufenb Unnatürüc^feiten ei*

ner erf)önt)cit *um £)pfer bringen wollte.
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^Ste »erlangen alfo im (Ssnffe, gan$ im Grrnftc, meine

Sttetnung über bie 33lumen, meldje bie SDhtfen jüngjtl)itt un=

[erm Sßaterlanbe gefc^enft f)aben? SBcnn itf) gleicr) ntd)t be=

greife , maS 3^nen an einer einzelnen Sfteinung liegen fann,

fo »itt itf) bennorf) 3§r Verlangen erfüllen, eben metl c£

gleichgültig ijt, mte ic^ über tiefe poetifcr)en .ftalenber benfe.

@6 märe otyne Steife* W* unbillig, wenn mir »on

allen fleinen @cbid)ten, meiere un6 jebeS neue Satyr bringt,

»erlangen sollten, baf ft'e Sfleijterftücfc unb tabelloS fein

follten. 5lber nod) unbilliger märe t$, ^u »erlangen, ba$

5llleS in Griner Spanier bargeftellt merben follte, manche

SBlumen §u »ermerfen, meil mir gerabe eine au 6fcf) liefen bc

Vorliebe für biefe unb jene Ratten, ©ie merben felbjt $u=

geben, ba% mid) ein folget SSormurf nid)t trifft; unb menn

eS einige ©äfce gibt, bie man nict)t gern leugnen mifb, fo

mie ©ebtcfyte, bk faft Sebermann gut ober fdt)(ect)t ft'nbet,

fo t)offe id), baf mir unS bod) über manchen S^eifel auf»

Raten, über 9ftand)e6, worin mir »ielleid)t abmeicfjen, »er=

einigen fotineit.

Sebermann ifl barüber einig, baf? ber &$offt'fd)c $llma*

nad), feit feiner (Sntfte^ung, einen entfcfyiebenen Söertt) gc=

tyabt ijat. 2lud) im MeSjä'fyrigen ftnben ©ie »iele fd)ä|$barc

©ebicfyte oom Herausgeber. (Sic ft'nb aus allen t>erfct)iebert=

artigen Sanieren bc6 2?erfaffcr6, unb fafr in allen erfennt

man ben geübten ©id)tcr, meterjer Sprache unb SSerSfcau

»ollfommen in feiner ©ematt i)at. &a$ ©ebid)t »on SBojj,



78

tt>cltf)e6 bie Sammlung eröffnet: £)er ©eijt ©otte», ifi ttor=

SÜglicr) poetifcf) tmb füt)n , ber (Seift btß ßefer6 folgt ben

©ebanfen bee ^>tct)ter6 billig unb of>ne SDZüt)e, unb boct)

erhalt bie <seele baburcl) einen f)ot)en ®cl)roung. 2Ba6 ge=

meinen SBeremacfrern oiete 5(nfirengung unb Spannung foftet,

um ben Sefer in einen poettfcfyen fRaufcr) $u »erfe|en, baju

trauet ein £)icr;ter, tote SSof, nur einige <Stricr)e, einen

©ebanfcn, ber gleicfjfam nur üorüberflattert unb bocr) ge=

wältig bie Seele be6 £Örenben ergreift.

9Zur erlauben ©ie mir l)ter eine 35emerhtng, bie tet)

lieber gteict) öorau6fcf)tcfen ttnll, bamit ®ie ftcf) fd)on früf)

an meine klagen geroöl)nen. 3ft eS Sfynw nierjt aucr; auf*

gefallen, ba% je|t unter unfern berufenen £)tc£)tern ein-Suffrum

entfteljt, in welchem faft alle 3been me^r ober minber alte=

gortfet) vorgetragen werben? Sftan fcrjreibt entroeber -ßetfe

über abfttafte ©egenftänbe, unb bann treten 9ftenfcf)l)eit,

5Zuf!lärung, 23erd'nberlicr;feit u. f. n>. perfontficirt auf; ober

man fuerjt einem gamen <Sebicf)te eine allegortfcfye, bunfle

SBeüerjung bei^umiferjen. 3m erften #atle gremen bie poe=

tifct)en ^robuftc leicht an jene fteifen, pebantifd) au6gemef=

fenen unb fnmmetrifcr) gefteliten ©ebicrjte, bit öor unb ju

©ottfcfjeb'e Betten 5DZobe roaren. 3m iroeiten Jalle aber

ir-irb ber Dieter leicht ferner unb unserftänbltcr), er tracrj*

tet me^r batnaef), eine $8ern?anbtfcl)aft unter Silbern unb

ifyren gegenfeitigen Steuerungen ^u entbeefen, aU eine eigene

lief) poetifd)c 25arftetfung ^eroonubringenj unb ba e6 bem

2Bt|e unb ber ^antafte nict)t fc^roer fällt, 5tet)nüd)fetten

;u entbeefen, fo »erführt biee ben ®tct)ter fcf>r leicht, nacrj

Analogien §u jagen unb au§ feinen Werfen eine geheime

>)?ätl)felfehrift ,$u bilben. (?r gerätl) in (5>efat)r, ben tarnen

eines 2)irf)ter6 $u oerlieren, inbem er ba$ ©ebiet bet T)id)U

fünft erweitern unb eine fubtile $)l)itofor>r;tf in if)rc ©renken
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uefyen rotll. (©tefer SBorrourf trifft nacf) meiner Meinung

mehrere oon ben neueren ©d^iKerfrfjen ©ebbten, fo rote

bie genannte fBofftfdc)c £>be gleichfalls einige *u abftraftc

©ä'fce enthält, noer) metyr aber eine anbere: £)ie erneute

Sftenfcrjfteit. SBorjiiglidj) fct)ön ift ber Gtfyorgcfang an ber

Quelle, <&. 37, unb bk Aufmunterung, ©. 50. £5cr ©c=

fang ber Seibeigenen am Grrntefefte hingegen fcfyeint mir et=

roaS matt. 3« ben ©ebicfyten, bie fict) ntdt)t ju bem ^cfjroungc

ber SDbe ergeben, erfennt man mit 2Bol)tgefallen ben £)itf)=

ter ber Statur unb ber (Brauen, bem fein 3ug mißlingt,

feiner oljne SBebeutung auS ber geber fliegt. £)a$ D^r

freut fiel), roenn e6, nad) fo manchem raupen unb roibrtgen

£on neuerer £)icl)ter, auf biefe leichten unb mufifaltfcfjcn

©ebicfyte trifft.

£)ie (Erinnerungen oon @tolberg , @. 0, würbe icrj S^
nen gan$ abfdjretben , wenn icr) 3^en ben 5Umanacr; ntct>t

felbß überfdt)icfte. (Sine erhabene 3lü^rung ergreift micrj

beim £efen tiefet ©efangeS: jeber £on gel)t unmittelbar §um

$er$cn, unb Ausbrucf, SSilber unb 33 erfc Silben, im dm=

feinen, bie 5Bollfommenl)eit beS (Sanken.

£)ie Gbiftel oon Nicolai an hantier werben 0ie wal)r=

fdr)etnttcr) weitläufig unb ermü'benb ftnben, manche Stellen

ftnb gut gefagt, welche jeboer) ba$ ©c^leppenbe oon anbern

nicfyt wteber gut machen.

£>te ©ebitf)te üon ©leim intereffiren am meiften bcSwe=

gen, weit ft'e oon fym ftnb.

£)ie mit 33. unterzeichneten ©ebid)te ftnb alle l)art oer=

ftftcirt unb meiftenS ol)ne SBebeutung.

©ein ©ie aber oerft'ajert, bajj ©ie biefen Almanad)

nid)t ofyne Sfftiffallcn roerben fc^liefen fe^en. @r ftc^t in

ber £l)at feinem feiner älteren ©ruber naef), wenn gleich

fein oerbienter Herausgeber mit unS betrauern wirb, bat; er
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unS mcfyt, na er) gewohnter SBetfe, einige unt>erwelflirf)c S5lü=

ten aus ÄlopftocF» ewigem Sorbertyaine üortegen fonnte, unb

wafyrfcr)cinlid), toie mir, barauf rennet, baf bte $anb be6

teilen ©ebcrS fid), im fünftigen Satyr, befto freigebiger

b;; eigen werbe.

£)er ©öttingifdje SWufenaunanacr) eröffnet fi'ct) mit ber

9tacr)tfetcr ber SSemtS, einem Söerfe ber le|ten $anb öon

S3ürger. Stuf eine rüfyrenbe 5lrt wirb man baburtf) an ben

23crlujt btefel ächten £)id)terS erinnert. ©iefeS fein *Pro=

buft ift gewi£ eine6 oon benen, welche bie beutferje £itera=

tut ben berühmteren Inrifcben ©ebiebten ber SUtStä'nber an

bte Seite feften fann. £>tefcr Scftwung ber ©ebanfen unb

SBcrfc , tiefe SSatyl unb .£orreftr)ctt be$ 2luebrucf6~ gelang

biör)cr nur Wenigen. £)cr £t)mnu6 ragt hti weitem über

alle übrigen ©ebicfyte tiefer Sammlung fyeroor. SSir lernen

Bürger na er) feinem Sobe oon neuem fä)ä'£cn, unb bewun=

bern feine natürliche unb bodr) äctyt poetifetyc Darjtellung.

Sonft ft'nben Sic nod) einige artige Jtleinigfeiten öon

Äarl 9iettu)atb,° jtoat ofync grofen poettfetycn SBcrtty, aber

letcr)t unb fliefenb.

fftamUx'S Cbc: £ob ber Stabt Berlin, erfctyeint tyier

mit bctra'd)tltd)en SScrä'nbcrungcn. Sefer, bie an ir)rc ur*

fprüngltcfycn Schönheiten gewohnt waren, werben einen

%i)c'd berfetben ungern oermiffen.

3n ben Sinngcbicrjten ^äftner^ tyabe itf) bie Spi|e

ntct)t ftnbcn fönnen.

Crinc lange Satire: £Me ©ebete , oon gralf, tyat einige

fcl)r gute unb poctifct)e Stellen, nur fonnte fte auety bie

Ucbcrfct)rift : bas menfctylictye ßeben, führen; benn ber Sßer=

faffer oerirrt jtcr) einigemal ut weit oon feinem ©egenftanbe,

feine crld'uternbcn (Srempct werben am Chtbe $auptfad)e,

unb barum fann ber Sefer lcid)t ben gaben verlieren.
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2luf einen SMd&ter, tyapt, t)on welchem ttf) bisher noch

nichts gelefen fyaht, möchte icl) ©te aufmerffam machen.

3n feiner 2ll)nbung eine6 befangenen, ©. 30, fmb aufjer-

orbentttct) fchjöne poetifcrje Büge.

£)ie ©inngebicfyte werben Sfynen it>a^rfct) einlief ebenfosicl

£angeröeite machen, ati mir. 3ft c6 ntcr)t befrembttet), ba$

bk £5eutfcr;en, ungeachtet fte in biefer £)icl)tung$art nur

feiten @lücf machen, boef) ber mißlungenen !öerfuct)e nicht

überbrüffig werben?

©ie fi'nb mit meinem erfren Briefe unjufrieben, weil er

nicfyt umftänbtirf) genug war? tiefer geiler ift am Ieid)te=

fien ttrieber gut $u machen, unb id) fe£e micr) eben nieber,

um weitläufiger $u fein.

©pener in ^Berlin fyat mit vieler ßlcganj einen $alen=

ber ber Stufen unb ©rajien bruefen laffen , mit au3gcwäl)lt

guten Äupferfrichjen gegiert, unter benen ft'cr) ttorgüglich bk

Sanbfcfjaften, ücm Sütfe gejeicrjnet unb üon SBeitl) gefroren,

l)erau6l)eben. 5leuferltcr; fefylt biefem 5llmanacr;e jur (5m=

Pfeilung nichts, unb, um aucr) ben Sefer gu beliebigen,

finben ficr) 91 ©ebichte barin, r-on ©cljmibt, jefjigem $)re=

biger in 2Berneurf)en.

35er ^>tct)ter ift üon ber %bzt ausgegangen, bie SRatur

getreu unb ofync 23erfcf)önerung §u copiren, unb man fann

nid)t leugnen, ba$ ihm biefe$ in einigen ©teilen gelungen

ift. ©eine erften ©ebtcrjte ^aben stete eben fo wa^re, als

originelle Süge, §. 35. ba$ ©ebicrjt Statur, ©. 5, unb bie

©chjtlberung bt§ £)orfe6 galjrtanb.

5llle 5leftl)etifcr l)abcn tiiet an ben befeljreibenben ©e-

btchten au^ufe^en gefunben, benn e$ ift ntct}t §u t>ermei=

ben, ba§, hä ber -blofen S5efcl)reibung , am (Snbe ein ge=

&iffe£ (gefügt ber 5>Züct)tcrn^ett bie ©eele ergreift, ba$ man.
4**
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allemal m ben ©cfytlberungen trgenb ctmaS ermattet, mel=

c^cö fi'e vorbereiten follen, Grmpfinbungen unb ©ebanfen,

mit benen bie S3efct)rei6ung nac^er ein ©an$e$ ausmacht.

£)tc SDZuftcr befcfyreibenber ^ict)ter f)aben bal)er it)re tobte

9?atur auf trgenb eine 5trt ju beleben gefugt, unb feinem

tft c6 vielleicht fo gelungen, als unferm 23oj?, in feinen

lieblichen ©emä'lben ber STCatur unb beS SanblebenS. $ier

finben ©ie aber einen £)icl)ter, ber ft'cf) gan§ unb gar von

biefer ©attung ber ^>oefte losfagt unb bie ^Ratur nur fo

fcl)ilbern unb copiren mill, mie er fte mirfltd) ftnbet. $ttit

dtcfyt fct)etnt Stynen biefer SBorfafc eben fo bebenfttcl), als mir.

©te erinnern ftd) ber ©teile im 23ertl)er, mo biefer

über bk treue fftacfyafmiitng ber Statur fo fct)ön unb (jin=

reifenb fpric^t. §Btelletdf)t ftnb nur menige Sefer biefeS

9J?cifterftücf6 von ber barin liegenben SBatyrfyeit fo Ijeftig

ergriffen morben, als tc§. SBenn nun 4perr ©cfyntbt fte

ebenfalls mafyr gefunben unb, in feinen ©ebiebten, unS

fold^e natürliche £)arftelltmgen gu liefern glaubt, fo muf

trf) gefielen, bafj er ober 3^)r greunb ben SScrt^er falfd) I

oerftanben f)at.

können tofr benn bk Statur mirflief) fo fd)ilbern, mie

fle ijt? 3ebe6 5luge muf; fte in einem gemiffen äufammem
f)ange mit bem £er$en fet)en, ober e$ fteljt nichts, menigjtenS

nichts, maS unS, in Werfen mteber aufgellt, gefallen fönnte.

SBirb nicl)t jeber poetifelje Sflenfcl) in eine (Stimmung »er=
|

fe|t, in ber il)m SBä'ume unb S5lumen mie belebte unb be*

freunbete SSefen erlernen, unb ifl biefeS nicfyt bat S«tcr=

effe, bat mir an ber 9Zatur nehmen? 9?icl)t bk grünen
!j

©tauben unb ©cfräcfyfe entliefen uns, fonbern bk gef)et=|

men 5ll)nbungen, bie auS tbnen gtetcfjfam Ijeraufftcigen unb i

uns begrüben. 2)ann entbeeft ber Sftcnfcl) neue unb mun=|

berbare £3c;tel)ungcn ^tfcfycn fidt) unb ber SKatur, (Te ift
|
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Teilnehmerin feines ^c§mer$e6 ober feiner Seiben, er fütylt

gegen bic leblofcn ©egenftänbe eine freunbfct)aft(tct)c 3unei=

gung, nnb bann bebarf eS ir>at)rlict) feiner SBerfcfyönerungen,

feiner erlogenen Sufäfce, um fct)öne unb entgücfenbe @ebicl)tc

nteberjufc^reiben. £)k £ügen, mo ftrf) oiele ber gemeinen

sßerSmacfjer unglücfüct)e £etbenfct)aft ober Sreuloftgfeit bes

greunbeS ftngiren; bie (eere unb unbebeutenbe SSilberfpracfyc,

mo bie natürlichen ©egenftä'nbe emig mit unnatürlichen üer=

glichen werben unb ber 2efcr nict)t ioetf, ioomit er feine

^3t)antafte befestigen foll: bie unb nichts anbereS fönnen

ber leere ©cfrcllenflang, ber entfteltenbe $3u$ fein, ben man

fo oft, unter bem tarnen beS S^atiftrenS, entfrf)itlbigen

unb anpreifen mill. 3Senn aber \tbz$ lt)rifer)c ©ebirf)t (unb

lr>rifd) füllen bod) alle @d)ilbctungen beS £errn ©tfmvibt

fein) aus einer $auptempfinbung entfielt unb entfielen

muf, fo nrirb biefe bei jebem erwärmten £)id)ter fd)on ba=

für forgen, ba$ alle Silber unb ßmpfinbungen in Gnnem

gufammen^ange ftefyen, bafj nicfytS ft'rf) rr>iberfpricr)t unb ben

lieblichen Ginbrucf frört: unb bicfeS ift ba§ roafyre %bcalu

fiten r
bem alle großen £5iel)tcr gefolgt fi'nb, o^ne ba$ fte

es muften, roeil fte nicf)t bagegen oerjto^en fonnten.

3d) liebe bie fpi|ftnbtgen dftt)etifct;en Unterfucl)ungen

nicr)t, in benen man fiel) am (Snbe von ber poetifcfyen unb

x>rofaifcr)cn SBclt gleitf) mett entrücft fül)lt unb in einem

bünnen 5lett)er oon feinen unb fyalbmafyren %bcm fcr>ebt;

aber mief) bunft, eS tjt fer)r einteucfytenb, ba$ ber SRenfct),

als bcnfenbeS unb fü^lenbeS SSefen, bie Statut Uttafyttt]

ba$ ü)m alfo manches frei einem S3tatt unb einem <öee etn=

fällt, n?aS getotf für ein anber organijirteS Sßefen nia)t in

ber ©ad)e liegt, fonbern bloS in ber <©cele beS S3etract)ten=

ben. SBir gcfyen oft fpajicren unb fet)en bic 9?atur mit

falten klugen an, olme baf eine eigentliche poctifc^e GhnpfüK
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bung bcutttc^ in uns anfragt. £)a6 fcfyöne $lmt unb 2Sor=

redjt be6 £)id)tcr$ ift eS nun, baß er uns burcfy feine ©c=

fange ben ©eift einflößt, ber il)n fetbft befeligt, bafj er un6

§u feinen 2lnftf)auuna,en J)inauft)ebt unb alle unfere ©tnne

mit feinen £önen verfeinert, können roir aber £>en einen

£)icfyter nennen, ber un6 alle ©egenftänbe nacr)emanber auf*

jä'rjlt, angenehme unb mtbrige, in etoigcm SBiberfprucfye mit

unferer ßmpftnbung £)inge fcbilbert, ix>elct)c geroiji faft jeber

SDZenfcr) r
mcnn fein £er§ nur irgenb erroärmt mirb, über=

ft'efyt ober roemgjtenS fcfynell lieber au6 feiner ^3r)antafie

megftretct)^ roenn fte u)m unoermutfyet üor 5tugen fommen?

ßefen <öie ben 5llmanac§, unb ir>enn ©ie einige glü<f=

iict)e £>erfc abregnen, fo werben @ie ba§ ftnben, mae icr)

fo eben, ofyne Uebertretbung, als t>erit>crfCtcr) aufftetle. &efen

Sie nur bte 33efcr)reibung ber ©egenb bet^3ot6bam, ©. 107b,

ben grüfylingetag auf ber £)orfpfarre, @. 80, ober baö

2)orf £)öberi|s, <ö. 71, reo ber £)tdt)ter fpajieren get)t, fi'cf)

bann an einen SEtfcfy fe|t unb ift. Unter ber gebet eines

2Sof fönnte felbft biefe 3>bee ein S^tercffe erbalten. £5er

mürbe Grmpfinbung unb £>anbtung hineinlegen, ber mürbe

unfer £er§ in Sxmegung fe|en; aber mie fte \z%t ift, fann

biefe ©crjilberung faum für ben $)rebtger in 2)öberi£, ben

greunb be£ £)icl)ter6, anjiet)enb fein. 3>tf) toW auS biefem

langen ©ebicfyte nur Crine ©teile ausgeben:

2ßir fd)tenbertcn neben ber £utung
9cefjelumtt)uri)ertem £aag, umflattert üon Jubeinben ginfen,

£in naef) ber Stnbenaliee! D ber netten, länbltajen 5tu&fid)t!

£ern bie £ufen bcS SorfS üett gelber, rrellenber ©erjte

^tacr)eläl)ren, am Sßatb bie weife «ftuppe bcS ^anbbergS,

SBo £ol$$afen nur lauften oerfteeft im gemunbenen Ämcbufd).

23cll Sßatbfdjnepfen bte Schonung, ein 23ot! SRcb^ü^ncr im 23rucl)fetb

5ftäf)er im ebenen £l;at ber SSMefen gehäufelte £eumal)b,

£agerofen unb Üucnbcl unb £aferbiftctn unb SSHttb^alm.
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g&tf fcf)n ©te ober empftnben ©te bei tiefen Werfen? 3d)

begreife nid)t, warum bie ©cl)ilberung unb bie 5luf$äl)lung

oon @egen(Hnben mct)t nod) burcl) je^n SSerfe fortgebt,

>oenn bk 9luS|tc&t bti 2)öberi|, wie tri) t)ierau^ fcpejjc,

nict)t fef)r fcefctytänft ijl.

SBollcn ©ie Riffen, toe&uegen ftdt) #err ©tfmiibt auf

ba6 £)orf toünfcfyt, fo J)bren ©te ©.21:

Äönnt' itf) crft mein 2lug' crquicfen

5ln be£ ©raoenS (Entengrün,

Unb bann lange mit (Sntjücfen

<Sef)n im Äeit bie SReüjer äiefy'n.

3n bcr ©ebnfucf)t nad) rä'nbüd&em ©lücf ftnben ©ie folgenbc

merftnürbige ©teile ©. 112:

Unterwegs* »erfolgt oon SDtftä' unb 2ßeepe,

8dft ftcfc's, f)ingejtrecft auf ÄufufSflee,

Socialer alg be$ Königs Kanapee,

3m ©efäufet einer ^ittereSpe,

SSlüV unb warm, mit Sanb in beiben @rf)ul)'n,

.Dann fo ^)err(tcr) aneinanber rub'n.

©tnb ©ie ntct)t aucr) meiner Meinung, baf £err ©tfjmibt,

wenn nirf)t ber erfie SWenfcfy, roenigftenS bcr erfte £)id)ter

tft, ber (Tel) barnacl) gefeint r)at? Sn bemfelben ©ebicfyt bc=

fdjretbt £err ©cfymtbt feine Burücffunft ins £)orf, unb

fagt bann:

Statt ©eföwä"! unb S3üdling füfler #errd)en,

JKeidjt, mit einem 23art oon SttuS,

ScbeS Äinb un§ bann btc Jpanb jum ©ruf.

£5er Söerfaffer bleibt aber auefy feinem !öorfa|e nict)t getreu,

ben poetifcrjcn ©c^n?ung anberer £)icl)ter ju oermeiben, benn

er fängt fein @cbid)t: £5te Unfc^ulb, ©. 114, alfo an:

«£>eil! norf) ift fie ntcfyt üerftf)Wunbcn,

»Rodj it)r Zauber nttf)t verronnen,

Jpetl! nod) r)ab' tdj fie gefunben,

3autt)*enb ü)re Spur belaufest.



86

D-, im SRaufcfyc btefec üBcnncn

©egen (Srben, gegen ©ennen,

Soätt' irf) ^tyebus 2Beu)e nitt)t certaufdjt,

2cnc Seier, Saiten raufdjt!

2ro§ biefer poettferjen Ausrufung entfielen nadlet fcrjtecrjte

SBerfe, bei benen ber £)id)ter offenbar feine Äunft }u f)oct)

angefangen F>at.

©an$ unnatürlich) ift e§, roenn ein £oUfö)ur;matf)et,

©. 71, fo oon feiner grau fprict)t:

SBetfet btür)t ü)r ter 9cacfen als £trfe, tag rebticfye Sluge

23lauer als SBicfen unb ^tadr>§, unb bie SBange rettjer als ^elbmc^n.

3d) null btm £)id)ter nierjt fcnulb geben, baf? er rjier ibea--

liftrt fyabt, aber unnatürlich ift tiefe (Sprache geroif.

SBemt roir aber auch einem £)ict)tet, roelcrjer bfoS ge=

meine Statur fcfytlbert, otel erlaffen rooüen, fo rönnen roir

irm roemgften6 nid)t oon ben Regeln ber Korrektheit unb

eines leichten 33er6baue6 loefprecfyen, unb aurf) gegen tiefe

oerftoft $txt (Scrjmtbt oft. ©eroattfamc Siwerjtonen bei

ben ftmpelften ©cgenftänben machen einen feltfamen Gffeft.

Unter umäbligcn SBeifpielen nur eins, @. 124:

3e6t, o trauter Sßalb, mä'r's" aurf) am trübjren

Regentag, burtf)fuel)
,

id) meit umljer

Sfaf ocrreacfyfnem Sdjleifireg biet) am licbjrcn,

Sauften beine SBipfel ncd) fo fefyr.

Be^n
1 am 25aum betratfjtenb , »renn bie Kröpfen

Steter fallen, mid) auf meinen Stccf,

£ber laufdie burd) ben roilben £cpfen,

2£cnn bie 9Ucfe pfeift nad) il)rem 23ccc.

2ßie fic^'s bann, raann mit *er$auf'ten Soden,

SRctl/ unb gelbe SSlätter auf bem £ut,

Jd) beim fernen Scfyatt ber Jpammetgtccfen

SSteterfcrjr', in l'iebd)cns 5Irmen rufyt,

D bas n?e'§ nur ber, ber bat ©epränge

Gitter Stäbter gern oergrft bei bir,

Unb bem ©Ott im Stübaien traut unb enge

(Sin ;ufrietnc6 £er* befdjeert, wie mirl
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$abm ©ie je härtere Sßerfe gelefen? Unb bod) ftnb tiefe

nicfyt müljfam tton mir aufgefucfyt.

3)ie Steber ber £anbmäbcl)en, SlbenbS beim Reifen ber

Äitye $u fingen, fönnen unmöglich auf baß fBolf wirfen,

unb bie melfenben 5D?abc§en möchten babet nod) ef)er ein=

fcl)lafen, naß ber £)irf)ter borf) üor$üglitt) f>at serl)üten wog-

ten. (Denn er macl)t, in einer Umleitung, auf folgen=

ben 9cu|en ber £)icl)tfunft aufmerffam: „©efang muntert

auf, unb bie $au6frau lann fcfyon üon ferne üon bem

©efang ifjrer £)ienftboten auf bie S23arf)fam!eit berfelben

fd)liefen.'
y

3um ©d)lufj ift eine S3allabe angehängt: @raf SSolf

üon #of)enfräl)en , bei beren £Biege aber Weber fOZufen noeb

©rajien (adelten.

@6 freut mief), baf? id) mief) biß §um @d)iüerfd)en 9)?u=

fenalmanacl) burcfygcarbeitet fyabt, beffen Verausgabe für

jcben $teunb ber £)tcl)tfunjt eine angenehme Crrfcfyemung

fein muf. ©ie werben f)ki t)iele ©ebicfyte ftnben, bie ©ic

entliefen unb Sfyu ganje ©eele ausfüllen werben, ©ie biir=

fen nur einige son ©datier, wie ben ©prurf) beS @onfu=

ciuS, <ö. 39, einige feiner (Epigrammen, bk €opt>ttfd>en

Sieber, ober einige anbere ©efä'nge »on ©octfye auffcfytagcr.

unb werben, fcfyon um biefer willen, bk ©ammlung mit

einer ttorjüglicfyen Siebe betrachten.

©cfytller'S Söürbe feer grauen ift ol)ne gweifel in feinen

einzelnen Stellen aufcrorbentlict) fdjön, aber icf> geftelje 3*)=

nen, baf irf> , mit aller 5lnfirengung , feinen eigentlichen

^lan barin fyabt ftnben fönnen. Qß finb ©ebanfen, bk

fiel) meistenteils in rccE)t gut gewallten Silbern gegenüber

jleben, bk aber nic^t untereinanber *ufammenl)ä'ngcn unb
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ft'rf) notf) weniger einanber erläutern: mit einem SBortc, irf)

oermiffe f)ier einen Ct)rtfct)en unb poetifcfyen ©ang, nnb ft'nbc

nur einen profaifcfyen vernünftigen 3ufammcnl)ang, eine Slrt

von Streit ober ©efpract) über bk SBürbe ber SBeiber unb

bie ©cfywä'd&en ber SWa'nner.

(Sine fefyr fcfyö'ne, poetifcfye unb ttefft'nnige giltion finben

Sie <S. 183: ben £>ain ber Ghtmeniben oon (Sonj.

gaft am meiften möchte ttf> <Sie auf bie mit 3). unter=

^eiefmeten ©ebicfyte aufmerBfam machen. 5llle t)aben eine

originelle, äcfytpoetifcfye Sprache, füt)ne SSenbungen unb

einen f)oct)tt)rtfct)en Scfywung. gerner auf 'ein ©ebicfyt, of)n=

gefaxt in bemfelben Sone, ©. 124, $}artl)enope, mit *p.

unterzeichnet.

66 würbe Sfynen nur läffig fallen, wenn irf) viel über

biefe vortrefflichen Sachen fagen wollte. Um fte §u inter=

pretiren, mufte ic§ fet)r weitläufig werben, unb eS wäre

immer noety bie grage, ob e$ mir gelänge, mein ©cfuty in

saffenbe SSorte ut bringen. Sie mit 6. unterzeichneten

©ebicfytc fmb mciftcntl)eil6 aUegortfct) unb begießen ftdt> oft

auf baS S5ilb eines Schmetterling^ 3<*) fann fte ben vor=

bemerkten nicfyt glcid) achten.

9ttanc§e6 Stücf tiefer fd)ä|baren (Sammlung muf man

fiel) freiließ wunbern f)ier ju finben, §. 23. <S. 158 eine

*8aUabt von .ftofegarten, bie fiel) alfo anhebt:

Sdjcn ©tbfeltl fcfynürte ft'ct) fo fnapp unb fcfylanf,

£)a£ if;r Mc 55c Ud) auS ben Prüften fprang

unb in tiefer 5DZanicr gel)t ba$ ©ebid)t weiter. SSar es

wol)l ber SJtftye wertl), bcrglciefycn Säuberungen nadj bem

25änifd)en ^u copiren? £)ie Beiträge von ^ofegarten fmb

überhaupt nicf)t oonüglitf). SRaulje Sprache unb SScrsbau

machen ü)H vor bm übrigen kenntlich.
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SBoltmann, ein junger (Dichter unb , n>tc c£ fd)eint,

jJcacfyafymer öon (Schiller, $at fec^6 ©ebicfyte geliefert, bie

nid)t olle biefer Stätte, wertl) finb. (§6 lä'ft fid) faum eine

fdjfeajter erfunbene SSallabe benfen, als fein Shtbofcpty twn

Grtact) , »o ein junger SWenfcr) fcon feinem (Schwieger-

vater ©elb »erlangt unb tiefen ofyne Umftänbe tobtfc^lägt,

weil er tfjm nichts geben will, worauf er fttf) bann felbffc

ermorbet. «£>err SBottmann erlaubt fiel) gärten, »;e

folgenbe:

£er Sct)tr>tegerfot)n üon Gubens ftürmte,

SBte ©elfter Ma$ im ^acfetfdjein

,

3Ktt wileem «öaar, eaS f)cd) fid) tl)ürmte,

3um offnen ^)fcrtent(;oi; herein.

Sft biefer ©cfywiegerfotyn fo bCa^ wie ©eifter, wenn fte im

ftacfelfdjeinc gefyen, ober fommt er im ©cfyetne ber gfacfeln?

(Sbenfo nachher, wenn ber Sitte fpricfyt:

Sei) fann, o Soljn, fein Selb mefyr $tbem

25u reidjft mir nod) ben 25ettelfrab

,

Qtin Sßeib wirb gleich bem Settier leben,

£em fd)tmr>fenb man een geller gab.

T)a$ ®t)tpf)entieb oon bemfelben ijt gan$ unbebeutenb, ein

jeber Sefer wirb an ba§ befannte SWatt^iffon'fc^e benfen.

Selw bart ijt folgenbe ^tropl)e:

Sc fliegen im Seben,

£)ie £Dcenfd)en mit 25eben,

£>er £immttfd)cn ©unft.

Ö flog
1

er gu $ÜQdn,
SSoll SStumen auf klügeln

Ser bicfytenccn Äunjt!*)

•) 5dj btfttrte bem Jyteitnbe SRamfradj'ö, fcen tdj tägürf? ]ab, SBem:

barbi, tiefe ettua§ flüchtige Äritif, unb er madne naef» ber eierten 3ei(e

D ftöcj' er ju Jpiigctn

,

ein J?omma, tueldjes im @ebirfjte ntcr>t war. hierüber exbeb ftd) im SOier=

für eine grepe JÜage »on (Seiten beS 2)id)terS, ber, ttenn tet) micr) reeftt

erinnere, sen äkrfälfcfmng fvracfv 2fucr) r>atte er Sßic(anb'3 Urtt)eil in
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3Mc .ftunfr, ©. 49, ift bunlel unb c-oller trafen, bie n>e=

ntg bebeutcn: bie Jpaupttbee ift au$ ben ^Briefen über bie

d'jtrjctifcrje Crr$tel)ung beS 9flenfd)en entlehnt. S« biefem

QDebicrjte treffen (sie folgenbe Strome:

£ier ift ber 9Jlenfrf)f)eit £eiligtf)um!

£! wäre nie im Statten tiefer grünen,

©eirei^ten ©äng T

IpcllcnS Gfjcr erfcfyienen,

Uns bliebe faum beS Stieres SRufym.

SDtan ftetyt allenthalben, roie ber Steint tiefen (Dieter

ä'ngftigt. £)ie Streue, ©. 81, ift eine fet)r t)arte unb ge=

*it>ungene Ueberfc|ung auS ber Crftelle t>on Florian. 3>™

£)eutfcf)en ftnbet man faft gar nichts t>on ber Sieblidjleit beS

Originals.

2>ie Sftacrje ber Glfen, ©. 92, enthält eine ©efc^id)tc,

bie Sic fcrjtoerltd) begreifen werben. Gin £irt unb eine

Wirtin oergeffen ftdt> in einer ©egenb, welche bk Glfen be=

wohnen, unb bie Schäferin ftirbt in ben 5lrmcn it)re6 ©e=

liebten. 2Ba6 foll man $u biefer Grfinbung fagen?

©a$ le|te ©ebte^t SEoltmann'S, ©. 9S, ift fet)r ftf)ön

unb allen anbern t-öllig unär)nlicr). Stile Silber ftnb lieb»

Itcr), bie fBcrfe melobifct) unb bat ©an$e, einige garten ab=

gerechnet, sotfenbet. Sftur ben ungelenken, matten unb faft

unüerftanblicrjen Schlug tya'tte id) bem £)irf)ter gern crlaffen:

SBenn idj bereinjt mit Orngeln lieber finge,

Xcn l)öa)ften &cn
3m Sieb auf @ctt, ber S3ilber fdjcnfteS, bringe

3rf) ttr ?um M)t\.

23as fagt tiefe fpielenbe unpoetifcr)e 3bee?

Slnftmidj genommen, cS cie Skrfe n>eM frart gn nennen feien, roeldjer ben

SBetf. tarufrer beruhigt hatte. 3c6 meinte, bajj 51t Jpiigeln »oll 33Iu;

men leidster unc Keffer getautet kitte: }it Mnmtgen £iigeln, — nur

ber 2lnscrucf baxt rear aUerbingS niefrt gang raffenb. Itef-rigenS nahmen

SJiaqer unc fRaaibaä) (He £erau$get>er be$ 2Ir*i?5 ber 3cit) tiefe auf;

fäfce, al? von 3?crnbarti fommenb, in ifjrcm Journale auf.
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5ln ben <Scbirf)ten ber #erren Sappe, teufet u. 51.

lägt ftcl) Weber t-tet toben, noer) tttel tabetn.

2Ba6 bie Epigramme betrifft, welche ben Sflufenafma*

natf) befcfyliefjen , fo wirb fftiemanb leugnen fönnen, ba$

einige berfelben üorjügürf) fct)ön ftnb unb einen tiefen ©inn

enthalten. £>tefe ()abe td) $u wteberfyotten 9Men gelefen,

fo Wie manche anbere, an weldje ic§ bie ^rätenft'onen nirf)t

machte, $u benen un$ fonft ba$ moberne ©inngebtcfyt i?er=

wö^nt fyat 5lber wo in fielen ba§ Grptgrammatifcfye, ober

aud) nur jenes 5luSge$ettf)nete liegt, welches ben £)id)ter be*

recfyttgt, ben Einfall nieber§ufrf)reiben unb bruefen §u taffen,

fann tri) nicfyt begreifen. @o j. 35. ba$ 73.:

SBunbern fann c6 mio) nidjt, bafj SHenfdjen bie ^>unbe fo lieben,

Senn ein erbärmlidjer 8djuft tft, wie ber Sttenftf), fo ber $unb-

©o ba$ 66., ba3 49., baß 46.

5lud) fagt ber £)id)ter bieS felbft, unb baxwm bü'rfen

wir e6 wol)l nodj freier benennen, jufolge feinet 60. (£pi=

grammeS:

35Me bem l;ol>en 5lpoftet ein Sua) t>ott 2§terc gezeigt warb,

Stein unb unrein, fo $etgt, lieber, baö S3üd)lein ftet) bir.

unb ba$ gleicr) barauf folgenbe verbietet mir, fo wie allen

SJiecenfenten , bie .ftritif.

£5b ein Qfpigramm wol)t gut fei? -2B'er fann e$ entfcfyetben?

SBeijj man boef) eben ntdjt jretS, was er ftd) backte, ber @d&alf.

2Bie müfte man bk testen Zorn unferS ©leim bewunbern,

wenn man gegen bie 9?ad)läfftgfeiten biefeS £5td)terS, wel=

ct)er in ber Söltite feiner 3al)re ftet)t, blinb fein wollte?

£)orf) ic^ f)öre fo eben, ba$ bk angeführten (Epigramme

bennoer) bewunbert werben, unb fo bin id) gern aufrieben,

baf? feiner att ®ie erfährt, wer biefe Seiten gefdjrieben fyat.
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Ghtblitt) »enbe id) mtc^ gum 33erlinifd)cn 9ftufenalma=

nacf), melier gemtf bic belufttgenbfte üon allen tiefen poe=

tifcfyen Grfcfycinungcn tfr. Sttan fjat jumeilen behauptet,

SBranbenburg fönne feine £itf)ter hervorbringen, ()ier aber

»erben ©ie eine jicmlicbe 5lnjal)t fennen lernen, bie ficr)

im S5ranbcnburgifcf)en gebilbet fjaben. ©ie finben eine Stenge

unumftöjjlicr)er 2Baf)r§citen, j. 35. über bie SBotylttyätigfeit

be3 JriebcnS, über bie Sßor^üge ber Siebe unb gatunbfcfyaft;

unb follte ja ein ©ebicfyt §u»ctlen bunfel »erben, fo barf

man ntct)t bem (Sebanfen, fonbern Mos bem ungefälligen

Sfteim bie ©crjittb bat>on beimeffen. 3lucf) an Epigrammen

gebricht es nict)t.

©. 85 finben ©ie, unb bas ift ofyne Smetfel bas in=

tereffantefte biefer Sammlung, eine ^robe, »ie bie neue

Ausgabe ber £ftamlcr'ftt)en @ebia)fe ausfallen »irb. £)er

SDknn, »clever an ben betiebteften Siebtem unferes SBater=

lanbes fo oiel §u üeränbern fanb, geht naüirtict)er»eifc gegen

jidfj felbft mit ber greife nict)t.

©ie ©ebicf)te »on SSinbemann finb leicht gereimt unb

nur »enige an ber 3al)l. $zvt ^rebiger ©a)mibt hingegen

fct)cint in biefen neueren ©ebicfyten feiner ©acfyc oiel ge»if=

fer, unb feiner auser»ä'f)tten gewöhnlichen Statur immer

getreuer. ©o rebet er gletcf), ©.II, eine ^pd'cfyrerfrau an:

S mvtl)iidc) braoes 3£cib, »et roeifj btn SSuttetjrücfcn

@o nett, toie bu, bie £otm t»cn £it[a)cn aufpbrä^en?

©ie hinter ermaßen unb

£ie 5Dcutter weifest unb fämmt fie beibe felbft unb jietyt

•^ot)lrccfct)en tynen an, unb fingt ein SRorgenlieb.

23on)er aber »irb notf) bk 2öäfc§e befcr)ricben , bk jum

Srocfncn aufgehängt ift, »o man unter anbern finbet:

ÜJcannSfyemben, Sd&üncn, Strumpf unb Keine ^au8f-crnettd)cn,

5lua) SBinbeln, £inber§eug unb Ueber^ug t>om 23ettd)en.
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@o gel)t baß ©ebicfyt burcr) atf)t ©citen fort, benn ber S3er=

faffcr totrb gar mcr)t mübe, bie SBürbe ber ^ä'cfyterfrau rect)t

anfcr)aulicr) $u machen, urtb [erlieft mit tiefen Werfen:

Siel;, Sterin in ber ®tabt, auf biefer Sßeiber Sugenb,

(Erempel gegen Sttann, ©ejtnb' unb liebe Sugenb!

<®et S3Setb unb Butter ganj, ber braoen 2Birtf)tn gleich,

£ann fegnet ©ott bein ^>au§ unb mattet btdf) frei; unb reief).

Giner meiner greunbc, melier tiefe Sßerfe las, machte bie

fcfyr richtige S3emerfung, ba$ man barauf fcfytoören möchte,

fte Ratten fdjon unter ben ^o^fc^nitten irgenb eines alten

$alenber6 geftanben.

3n einem noer) natürlicheren Sone ijl baß ©ebicfyt: grof)c

5lu6jtc§t, ©. 105, gefebrteben. Db irgenb ein Sftecenfent

in ber Siteraturjeitung aucr) tiefe teeren, flappernben, rm=

brigen Steinte ben gefunben unb marfüollen ^robuften bes

Spanß <5aü>$ gegenüberjtellen ir-irb, ber für feine $eit in

ber fomifcfyen £)arf?ellung t- ortrefflicr) mar, unb in beffen

fanfteren ©ebicfyten man ©teilen finbet, bk man ben beften

ber Sttinnefänger an bk t&txti fe^en lann? £err ©cfymibt

ruft au6:

£> fel'ger Sag! bu mtrjt erfcfyeinen,

9Bo Setttt)en mit ben lieben kleinen,

SSon «Kapp' unb Sftäntelcben gefcfyüfct,

5luf <©trot; im &orb bc$ SBagenS fißt.

£)er SMcfyter befcfyreibt nun feine 33efcl)ä'ftigung auf bem

Sanbc, roie er balb gifcr)er, batb SBogetfMer fein tr-ill:

S5alb ©artner, ber am ©rabenfteg

3)te ©artenfanne füllt oon 23led).

SBer nur einmal jene allgemeine ^oeft'en gelefen l)at, bem

fällt ol)tte Stoeifel ber gibeloerS ein:

3e£nmal ^elm macfyt l)unbert nur.

£>ie Vergnügungen auf einem lä'nblicr)en Spaziergange in

eben biefem ©ebicfyte: r
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Sie Zafätn füllt man f)ter mit rotten

£ambutten cber 2lcSerfa)oten,

Stecft fidj im Sri)lenbern mandjen Stein

fDcit fronen blauen Stbern ein.

SBettn ber £)tdjter aber nacr) ^>aufe gefommen tft:

Sann fiöen wir am 2inbenbaum,

Grgc§en uns an manchem £raum
2luS äufunft unb SSergangentyeit,

3nbe§ bie ©an£ beS 9?ad)bat$ frfjreit,

Unb bie unb ba nca) blöft ein @djaf.

Gin S^ett ber SBtnterfrcuben:

Sie SRutter micfelt meiere «Knocfen

3$on gelbem #lac!)g fid) um ben Sftocfen,

fjftcin Sunge gtitfdjt mit naffem Strumpf

(Erftarrt auf jugefrernem Sumpf.

SBer wirb bem £>icr)ter aKe tiefe froren 5(u6fte^ten mif;

gönnen, wenn er fte un$ nur nict)t in feinen wibrigen dtei-

men oororgeln wollte!

2)te Beitreibung ber ^ommerbürre, ©. 166, ift gam
in berfelben Spanier, Gbenfo bie lä'nblid[)cn SBinterfeenen,

©. 179, ein ©ebicrjt, bal alfo fd) lieft:

2af ba& 2eitf)l)u|m immer

Schrein beim Sternenfd)immer,

2af ben Äcbclb fpufen,

Sinb bca) Ärug unb Brufen,

Süfer £rcjt! noc$ roll äefent,

Unb ber £orf im Öfen brennt.

3er; fyaU mir bie SWitye gegeben, 3*)nen fo »tele @tet*

len abschreiben, weil tcr) überzeugt bin, ba$ ©ie fold>c

ungemein unterhalten muffen; aber nun Wolfen wir aueb

norf) eine SRomange oon ©c^mtbt, @. 27, auffc^lagen. £°=

ren ©ie erft ttn treppen $)lan.

Gin gewiffer @raf Äigemarf fyat ein (3ut an ber

«Saale, er fömmt eines &benbe im $erbjt bort an unb er=
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f%t, baj? fein treuer Vermalter, Soeben &laa$, mit 2ßect)=

fein jur SDfeffe gereift unb notf) ntd^t ttnebergefommen fei.

SSerbammt! — 3>orf) bringt ben ^tiefelfnedjt,

33eftel)lt mit ftnftrcr Sföiene

®er @raf —

SBemerfen Sie ben inbiüibuellen 3u$! ^'aum fd)lägt e6 elf,

fo entfielt ein Stfaufcfyen, ein (Seift tritt ein, unb ft'et)e tai

eg ift ber SBerroalter. £)er @raf fragt, roo er noer) fo fpd't

f)erfomme? unb jener antwortet:

51er), Jperr! idj hitV eutf) um ein ©rab,

2Bijjt ü)r'6 ncd) nicr)t, ein Stauer

9Scn 3ube fdjnitt ben $alg mir ab,

S^ict^t weit t>cn eurem 5lcfer.

®ie fefyen, --£>err ©cfymibt roeif aucr) feine ©eifter in feiner

9Zatur reben $u (äffen. £)er ©raf oerfpricfyt if)m ein ef)r=

tieftet SBegräbnif, unb e6 ir-irb mit bem (Beiße, el)e er »er=

fcfyroinbet, norf) oorfyer ausgemalt, baf er ben (trafen brei

Sage üor feinem SEobe loarnen folle, bamit er nicr)t in ©ün=

ben 5at)infar)re.

3£m Sftorgen roirb ber SSerroalter begraben unb ber ©raf

fängt fein atte6 nmfleS Seben roieber an. Stuf einer Sagb

trifft er bk £ocl)ter be$ Sägerg unb

gtetdj brennt' er, jte in$ S^e^ *u toefen.

5lber ganj rotber Sßermutfyen ftef)t $laa$ üor üjm unb fagt,

ba§ er übermorgen fterben muffe. £5er ®raf erfc^rieft unb

bittet auf feinen £obe£tag eine grofe ©efellfcfyaft. S5eim

SSein üergift er faft ben ganzen Vorfall unb f)ätt ir)n nur

für einen Sraum. T)a$ SDZal)t ifr geenbet unb bie (Säfte

taumeln nad) v^aufe.

£)er £albmonb glänzt am £imme(Sbogen,

9hm Sodjen .SlaaS — baft bu gelogen?
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9£ein — aber bu mein Sefet bleib

©cfaft — benn mit (Sntfeken

£anb SföergenS man be& ©rafen Betb

3etfleiftf)t in taufenb pcfcen.

SJiit Bahnen, tote Pen Seroenracfyen,

5Iutf) ftanfS im ©cfyloffe nad) bem 3>rarf)en.

£)er Sefer wirb, glaub' icr), ^temltrf) gefaxt bleiben; ober

rooburcfy ber arme ©raf bteS fdjrcere Sd)icffal serbient fyabe,

iji fdfjrüer einutfefyen; noer) weniger aber, wie *£>err ©cfymibt

btc6 unglücffelige ©ebicfyt mit bem Sitcl einer 3ftoman$e §at

belegen formen.

£)er .ftobolb, @. 147, ber aud), wenngleict) nict)t eine

fftomamc, bod) piclleicbt mit eben htm 9?ctf)t eine SSallabe

fein fott (benn ber £)idjter t)at ttjn felbjt ungetauft gelaf=

fen), ift mir eben fo unocrftä'n blieb. Crin Amtmann reitet

na et) einem brennenben SDorfe, unb auf ber dtüdhhi folgt

tym ein ^obolb in fein $aus.

SSBic würbe ftet) ein Italiener geberben, wenn er folgenbe

SScrfC/ ©. So, *u lefen gezwungen wäre:

Unfre SScgel:

.Srappen,

gereuen, S'cfyiralben,

Srördj' unb 9\eit)er §ier)'n ba»on$

Unb bie Riegel

klappen

2IUcntt)atben

3n ben «eilen Scheunen fcl.cn.

unb burrf) act)t foleber «Strogen fcbleppt ,ftcr) bas ©ebteht!

£>ie 3)eutfcr)en follten boef) enbltcf) bie Schwierigkeiten etn=

fet)en, in ir)rer Spraye melobtfctjc SScrfe $u fcfyreiben, unb

niebt noef) muffelig auf folcrje gezierte ©nlbcnmafc fhtbU

ren, in benen, felbft wenn ft'e leict)t burcbgefiibrt werben,

fein 2Bot)lflang liegen femn. 5lber wer ftet)t un3 bafwr,

ba$ £>err ©cbmibt niebt nä'cbftcns noeb anbere ©nlbenmafc
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crftnben wirb, bie ftdf) in (auter einfylbtgen Werfen, obct in

ber gorm oon ©c^ijfen ober $reu$en, herumtreiben werben.

3lgrtfoIa fct)ctnt ein greunb MefeS S)icl)ter3 $u fein unb

fogar feine Lanier in ber gerne nacl)§ual)men. £)enn ©.

1J3 ftnben ©ie ein ©ebid)t auf £errn ©cfymibt'S 5lbreife

nafy SBemeucfyen. (Sr fct)ilbert, t^k biefer mit bem Söagen

baöoneilt, unb nun finben <öte, in einigen Werfen, eine

gan$ eigene unb Berniter; fcltfame 3>beencombination:

hinter beinern ÜKücfen bWztn,

SBie $)ofaF am Subelfejte,

3?crf) ber Stürme (;ol)c ^pt|en,

SKotf) bie ©ipfel ber spaldfte.

£)er Söernunftgefang bt§ £errn S3outerwecf ift rt>at;rfcr)em=

lief) nitf)t in jebem Tempel ju fingen, benn er ift an man=

c^en Drten unöerjtä'nblirf) unb bürfte oorjiiglicl) bort grofen

Sßtbcrfprucfj ftnben, wo man fclbft baß neue berliner ©e-

fangbud) nierjt einführen wollte.

5Bon Äofegarten finben @ie aud) f)ia einige ©ebic^te,

benen t$ nidt)t an befrcmblicl)en 5lu6brücfen fel)lt. Grr lobt,

©.31, feine ©eliebte unb fagt bann:

28ie balb, unb it)rer <sd)önl)eit tytafyt

Umt)üat be& ©rabee ftnjtre 9?att)t,

2tn ifyrer £ütfe fcfymetgt ber SBurm,

Um xijxt %)§t f riect) t ber <2'turm!

Gnmge ©trogen oorfyer friect) t ber «öturmwinb aud) fct)on

um bie 3lfrf)e be6 S)icl)tcr6.

lieber bie ©ebirf)te ber Jtarfcl)in laffen ©ie mid) fcl)Wei=

gen, ebenfo über bie $)oeften oon SSalter, ©grober u.
f. w.,

benn wag foll id) Stywn barüber fagen, um nicfyt eben fo

langweilig ju werben, als biefc ^robufte felbft?

Wlit einem ©ebte^te öon £erflotS eröffnet fiel) ber 2(1=

manad), in welkem 5löbi, eine $arfenfel)fd'gerin, fingt unb

il)re gul)örer gerührt werben. %d) toeif nic^t, ob e6 Sfynen

I. 5
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fo gefyen mirb, tt>tc mir, ba$ ©ie natf) bem anfange ganj

ettoa$ anbetet erwarteten.

3)on ü)m ftnb aud) bie meiften Epigramme. ®od) icf)

rotll lieber aufhören, benn mir fällt eben ein Jabelcfyen in

bic klugen, bie 25iene unb ber (Sfel, roorin ber SRecenfent,

ix>e(ct)ct tiefen Sttufenalmanad) nuf)t fcf)ön ftnbet, ofyne Um*

fd&weife ein (Sfcl genannt roirb. SBie mag aber bk 2Bal)r=

fjeit btn nennen, ber folcfye SSaare unbebmgt ju loben fidj

erbretjten fann?

IL

^2ie l)aben mid) aufgeforbert, roertfygcfdbd'lter $reunb, für

3^r Journal eine Änjeige ber bieejäljrtgen £afci)cnalmanad)e,

bie auf tt)®a$ ^3oettfdt)c^ ausgeben, $u beforgen. 3rf) will

mid) auf biefen ^Blättern meinet 23crfprecf)ene entlebigen,

nur fällt eS mir unmöglich, t>on allen £afd)enbüd)ern §u

fpredjen, bie in biefem %a\)ic fyerauSgefommen ftnb. SDW

jebem £erbfte oermefyrt fiel) xt)re 3Cn$af)l, unb bk alten 3n=

ftitute (äffen ft'd) nur ferner öerbrängen. £)ie ßiebfyaber

einer jeben 2Biffenfct)aft , Säger fo rote Mütter, Zöfyta

unb SMplomatifer, $reunbe be$ SBaterlanbeS, ber 3lrifto=

fratie unb £5emofratie , be$ <Scr)er^c^ unb beö (Srnfte^, alle

fönneti je$t ttyren £roff unb ifyre Grrfyolung bei ftd) in ber

Safere herumtragen unb babei nocl) jebeemal nacfyfctylagen,

an meinem Sage be6 SDfonatS fte fict) poetifd) ober tt>iffcn=

fd>aftlidt) ergoßen. 2öie e6 SSftobe ift unb aud) natürlich),

im griujtinge bat junge ©emü'fe ju geniefen, fo lefen bie

meiften Sefer um eine gemiffe 3aty«6$eit biefe £erbftpro=

bufte beö 25>i|e$, ber Saune unb ber vereinigten neun

Stufen. 5116 ein £)efert, als Kliffe, bie herumgegeben roer=
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ben (an benen man mefjr fpielt, aU tft), muffen bann in

Journalen 5ln§etgcrt unb ^Beurteilungen biefer .ftalenber

folgen, unb narf) lur^er Seit tfl alles mtteinanber öergeffen.

Unb baS le|te fcfyeint mir nod) bic befte ©nridjtung Ui bet

ganzen Slnftalt $u fein.

(S$ gehört alfo §ur Orbnung, baf biefe fleinen SBücfyer

angezeigt werben, unb <©ie finb oieileicfyt nur barm oon

biefer £)rbnung abgeroicfyen, baj? ©ie mir ben Auftrag ge-

geben Jjaben. (Dorf) roitt id) mir alle Sföüfye geben, mid)

in Sftetl) unb ©lieb mit anbern S5eurtl)eilern §u galten, ba--

mit roenigfknS, footet e$ mögtid) tfr, meine 5Cnftrengung

unb mein gtetf bk Routine erfe|en.

£)a idtj> aber einmal ben Sftecenfenten fpiete, fo erlauben

©ie mir, aucf) gan$ fo §u fprec^en, wie icf) benfe, e6 if*

roenigftenS unter^altenber, bergteicfyen ju lefen, fo rote ju

fct)retben , als bk abgebrauchten gormein &on o ortrefflief),

fctjönen @eban!en ober bem Slnerfennen beS guten SBiltenS.

©ie befcfyutbtgcn mic^ öieüeic^t ber (Smfeitigfeit; aber idj

roill e6 einmal barauf roagen, fogar auf bk Auflage ber

Unbilligkeit, benn
\<fy roetf, ba$ @te in manchen ©acfyen

anberS benfen unb auf ber anbern <&titt tvtit mefyr ©ut=

mütl)ig!ett beji|en, aU ttf) mir zutraue. %<fy fül)Ie meine

eigne (©rfjroerfd'Utgfrit, ba$ ify mxd) in mandje %bttt\ unb

(gefügte ntct)t mit ber erforb erliefen Seicfytigfett fyinetnfptelen

fann: roenn ic^ alfo burd) meinen 5luffa$ inelletcfyt einen

anbern t?on Sfyrer $anb öeranlaffe, fo finb mir bie Sefer

in jebem gälte £)anf fcfyulbtg, unb fte üerjeiljen mir geroif

um fo et)cr, roenn ©ie baß roieber gut machen, roobura;

\d) trielleicfyt oljne SSorfa| mannen beleibigt i)abt.

2>n gran?furt am Sflain ifi ein S^afcr)enbucr) für roman=

ttfdje Secture erfcfyienen, baß ben greunben ber SRatur ^ei-

lig fein fott (Zeitig roaljrfcljetnficl) für geroibmet). 5Me
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Surfer wollen nicht diel bebauen*, man ftefyt wofyl, bafj

fte in ber Spanier fein follen, in ber ©cfmet feine flehten

Sanbfcbaftcn gedg? hat, aber fyter fefylt garn ber Stusbrucf

unb bic SSefttmmtfyctt, bte bic Sanbfcfyaftcn jenes .ftünftlcrs

fd amiefyenb machen. £>ic »erfdjtcbcnen (Srünbe entwickeln

ftet) gar nic^t, unb ber Ja'inftler ;eigt befonberS in ben grö=

fern ^)rofpe!tcn feine Unerfahrenst. Die Sluffäfce ftnb

^iemlicf) gut getrieben unb idj i>ermutf)e, baf fte alle

Uebcrfe^ungen ftnb.

3n Mannheim ift ebenfalls ein neue* Safcfyenbutf) er=

fdn'cnen, ba? Gh:; abfangen , ©cenen unb ©cbid)te enthalt,

aUeS gleich unbebeutenb; fieben Heine (§cbid)tc abgerechnet,

bie ber Sefer fct)on au$ ben neueften ßerftreuten blättern

fennt. Der <Stt)l in allen tiefen 3utffä|en ift unauefteblicb

füjjlid), foftbar unb gefchmücft, ofyne fiel) über bat (Semeinc

ju ergeben. 25arum hier eine ©cene aus einem Sfflanbi«

fd)en ungebrueften Scrjaufpiele ficht, ift unbegreiflich; benn

wa$ ft)r i)iellcicbt noch einigen SScrtl) geben fann, in wahr=

fct)cin(ict) tr)rc SSerbinbung mit bem Gottergebenben unb

üftarf-folgenbcn; in biefer Gimelnfyett wirb ber £efer nickte

als eine matte, faft cinft)lbige ERafcrci gewahr. Sluf bem

Ü^eater mu£ fte fcon großer SMrfung fein.

3n Tübingen ift ein Üafcfyenbucfy ctfd)ienen, bat befon=

berö für Damen eingerichtet ift, mit einem Tupfer dorne,

bae ©rf)iUer*5 SÖürbe ber Stauen barftellt unb auferbeni

Stuffa^e »on £uber unb Lafontaine mit Tupfern enthalt.

<*£ ferjeint jc|t bas 3^br;cf)enb gefommen xn fein, in wel=

d)em bic Sttenfcf^eü üonüglicb auf bic -ftinber aufmerffam

ift; unfere Sc^riftucller fel)en e6 al-S eine ungeheure SBürbc

an, als ein grofjeS 5lmt, baß untabelid) vermaltet werben

muf, einen Gater ober eine Butter oor^uftellen. Die t>er=

fcfyriene sparte ber Gltern t>erftf)winbet nach unb nad) unb
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^)la$. i)err <Sal§mann empfahl ba$ (©elbjtftilten profaifefj,

embere ©d&rtftfreller l)aben nun bie SDMfye über ftd) genom=

men, tiefe 3bee auc^ auf if>rc 5lrt poetifrf) ehnuric^ten.

3n biefem 35u$e trifft man eine junge Sftutter auf allen

Stationen mit tyrem ^inbe in Tupfer geflogen} boct) tyat

man, ta) weif? ntcfyt warum, bte erfte übergangen. 2Bir

fyaben immer ba§ erfte Kapitel im £rijtram @l)anbt) ungc=

mein wi|ig unb fpaf^aft gefunben; bie klagen beS Reiben,

baj? man feine Seugung fo nacfylä'fftg betrieben fyabt, ftnb

ungemein pofft'erlicf), aber icf> fyoffe e6 nod) ju erleben, baf

man tiefe Materie im nieblicfycn, rüfwenben Safcfyenformat

beljanbett unb SWä'bc^cn unb Jünglinge warnt unb &*=

fcfywört, feine Ufyren aufju$icl)en, fonbern bic ©cbanfen

f)übfct) beifammen $u tyaben. £) rr>elcr) ein frä'fttgeS bn\U

fct)e^ (35efcl)lect>t wirb bann in unferm Söaterlanbe emporblü-

tyen! $u welcher ernften unb grofen Söürbe werben wir

bann unfere SBeftimmung fyinauffyeben!

Sei) glaube, ba$ bte 5lrt, wie man jefct fcf>rtftftcUcrifdb

unb auet) wol wirflitf) prafttftf) bk Altern = unb JUnber--

liebe befjanbett, weit abgefcfymacfter fei, als bat SSefen, ba$

man fcor einigen Sauren tie ©icgwartifcfye Siebe nannte,

©er £elb biefer ^loftcrgefc^icbte wäre üielleicfyt ein rccfyt

gefe|ter Sttann geworben, wenn er feine Sflarianc fyä'ttc

l)eiratl)en fönnen, aber unfre ©atten unb ©attinnen mit

ir)ren lieblichen $3fä'nbern ber £kbc, bk fte mit liebevoller

(Sorgfalt §u Engeln erjiefjen Wollen, gleichen ben ßtnbern,

bie nocl) lange nid&t Ratten r)etratt)en follen; benn fte fpielen

mit ficr) unb ben Kälbern, jtatt fid) $u lieben unb bie te|=

teren ju bilben.

«£err Lafontaine (ben ßinige jefjt bcn ßieblingefcfyriftftellcr

ber bcutfdjen Nation nennen wollen) Ijat eine Srjä'ljfang
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geliefert, bte norf) unmaljtfcl) ein lieber tft, alt er jie gewöhn*

Itd) $u erfinben pflegt, tiefer ©djriftfteller, ber nur bie

9tatur auö einigen unb mcl)t ben bejtcn SSücfyern §u fennen

fcfyeint, bejt|t bie jftmft, un$ Gtyaraftere oor^uftellen , bte

gar nic^tö (EljarafterifnfcfyeS l)aben unb boeb roaljre Unge=

fjeuer ftnb: ifyre Jpatipt^üge jtnb fo tritnal unb fladt), bat?

fit jfdj untereinanber alle gleich fet)en unb in ber 2Bett nur

ben gettöl)nlttf)ften <Sefct)öpfen ähneln; aber er lä'ft fte bann

pCo${u$ folcfye -Silbernsten begeben, baf ber ßefer orbent=

licfyertteifc erfcfyrtcft unb felbjt ntcftt n?ei£, ttie :plö|ltd) bie

feltfamen Situationen unb ©eftnnungen ermad^fen jtnb.

2Bo tyatfyoü fein foll, ftnben frir faft immer @emetn fyeit.

SBenn ein feuriger Siebfjaber, nacfybem er feine ©eliebte

auf bit tytobt gejMt fyat, in einem S3rtefc an einen gtouttb

aufruft: Sie ifl mein: unb ttä're jte oom ^opfe big jum

gfufe eine einzige Griterbeule, fo ifl jte mein! — fo n?ei§

id) nicfyt, ob man einen folgen £>arfteller mefyr oertadjt,

ober bemitleidet. — UebrigenS J)abe tcl) btefe <§ttllt nur au»

btm ©ebdcl)tniffe citirt.

£)a$ 2afcf)enbud) son 3>acobi unb feinen ^reunben i^i

^iemlicr) unbebeutenb. £)te £efer fennen btn £on in ben

profatfcfyen unb poetifct)en &uffd>cn btß SBerfafferß, ber ftd)

auef) l)ier gleichgeblieben ijt. (Sine angenehme l)eitre $)l)an=

tafte, eine leiste 5lrt ft'cf) auSutbrücfen , cr)arafteriftren alle

sprobufte tiefet £)td)ter6. £5a ba$ S5ürf)e(cr)en felbjt otme

grojje ^)rä'tenfton erfrfjeint, fo tta're l)ter eine flrenge ^ritif,

foroie eine grofe Grwartung oöllig unnü|, unb ber ßefer

i)ättt e6 ftet} felber $u;ufrf)reiben, ttenn er unbefriebigt tt>ie=

ber battongefyen müfte. (Sine fleine 3lnefbote, bie 9^att>ttät

übertrieben ijt, nnirbe man lieber öermiffen; fte lauttt fo:

„Sttinna ging einjt, all Sttäbcfyen nocl), mit ifyrem $3..,

fur$ oor ber (Srnte, bitrcb bit ^ornfelber. „ 2Bie bie grüßte
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fo Ijerrlid) ftc^eni faßte tiefer, an 33rob roirb e6 nid)t fef)=

len, unb SBein gibt e6 aud) genug." — „Sa, oerfe|tc

Sttinna in einem roel)mitrf)tgen £one, eben belegen lann

bet liebe ®ott mid) juroeilcn rect)t bauern, ba$ er 5lllc6

fyut unb bod) fo otele fd^Xedt)te SSttenfctyen f)at, bte tl)m fo

mentg greube machen. 3§m muffen fte nod) baju ir-ett

fd)(cc^ter t-orfommen, als unS, weit er it)nen tiefer ins

#er* ftel)t."

„Siebe SDJinna! fagt $).., tröjten nrir un$ bamit, baj?

er aud) manches ©ufe ftefyt, ba§ unS oerborgcn bleibt! 3n

ben fleinen Käufern bort, auS benen roir feiten etn?a6 cr=

fahren, ft|en nocl) manche fromme ^inber, grof? unb flein,

um feinen £ifcr) tyerum, feljen mit gefalteten Rauben auf

ba$ 25rob l)in, bat t>or innert liegt, unb beten au6 oollem

$er$en if>r Später unfer. £)a ift e$ bod) eine $reube, ber

liebe ©Ott §u fein!" fü "

Scr) glaube, man lönnte e$ al$ ein Sftatl)fel aufgeben,

njer oon ben beiben fpreerjenben 5)erfonen naioer fei, ob

Sflinna ober il)r $err $).. 2Bat)rfcr)etnlict) fmb fte nod)

fefyr jung, ba$ fte bergletd)en ©efprd'd)e führen. £)ie eigent=

lidje Sftaioität liegt aber rool im , ber bcrgletcrjcn

nieberfebrieb. £)er $upferfted)er fyat biefe ©cene $n?ifd)en

ben .ftornfelbem bargeftellt. £)od) id) n>itt aufhören, von

biefem 5Tafct)enbuct)e $n fprecfyen, benn fo eben erblicf id)

barin ein (Epigramm oon £errn ^Pfeffel, baS mid) erfcfyrecft.

£)er ©elbftmorb.

Vergiftet l;at ftd) felbft ©atgil,

25er flttetjter im gelehrten 3anfen.

2Bte baZ'l — (sr fdjrteb unb in ©ebanfen

(©og er an feinem ^eterfiel.

dergleichen (Epigramme werben fretltct) nie empören, ftc

»erben niemals in ber Literatur ein folct)c6 ©cfd)ret $unxgc
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bringen, als oor fur^em bie berüchtigten Renten getfyan

\)abtn. £)k ®eutfdjen beft|en aud) feit glemming unb

©rt)pf)tuö ganje SBa'nbe voller Epigramme ober ©tadbel=

gebiete, unb fein £)eutfrf)er tyat nod) ctit-aS baran au6ut=

fe|en gefunben, ja man fyat vielmehr tiefe unfcfyulbigfte aller

£)itt)tartcn von jet)er aufgemuntert, man fyat ftct) immer

mefyr bergleiüjcn geroünfd&t. 5lber frei(itt), njarum verleg

ten aua; jene SSerfaffer ber Genien bk unerläßliche poetifcr)e

Sieget, unb blieben nicr)t bei S3at>, SttäotuS, 6tar unb

bergleittjen ©egenftänben fielen? £5a6 f)abc td) autt) am

obigen ©elbfrmorbe be6 £errn $)feffel aw?$ufe|en, baß ber

S^ame ©argil ttwaZ ]u ttnllfurliü) gewählt ift unb fttt) un=

gern mit ^cberliel reimt; ttir ftnb an biefen tarnen nocl)

auct)t getsöljnt unb fürchten alfo gar $u leidet, ba$ eine

^)erfönticl)!eit bal)intcrftecfen fönnte. Unb t>or ^>erfönUcr)=

feiten muß ft'tf) boct) jeber £)itt)ter forgfd'lttg Ritten

!

£)er 3llmanacl) gura gefeiligen Vergnügen, von 83ecfer

f)erau6gegebcn, ift allgemein befannt unb bdiebt. $ür ba§

gefelltgc Vergnügen ftnb feiten vortreffliche ^oeft'en, unb ein

großer £l)eil btß $)ubtifumg ivünfcfyt §ur eigentlichen @r=

I)olung ©ebid)tc unb 3(uffd'|e ju ft'nben, bie unterhalten,

ofyne amuftrengen, bie man lieber tieft, ofyne baß ft'e fiel)

ber 9)f)antaftc unb bem (35ebäct)tntffe tief einprägen. £err

Secfer oerbient vielen £)anf für feine eignen angenehmen

Beiträge, unb ba$ er nie tttvat liefert, ba$ ben guten ©e=

fcfymacf beleibigte. SBenn nicr)t ba6 Unt>ortreffltct)e unb

©emeine allgemein bewunbert unb bem ©entaUfct)en unb

.ftlafftfcfyen vorgewogen it>irb, fobaß barüber ba§ ©rofe unb

Schöne $urücfgefe|3t toirb, ober wenn e6 niebt mit beleibt

genber Anmaßung auftritt unb fttt) ttm§ SßollenbeteS bünft,

fo ift t$ eben fo umui|, als lärf)erlitt), bagegen fru eifern

unb ju freiten. 3e§ glaube bal)er, baß nicl)t leicht ein



05

£afrf)enburf) feinen Swecf fo gut erfüllt, alt bat SSecfer--

fdje, unb bajj jebem £efer biefe (eichten anmutigen 2luf=

fä|e unb $)oeften ttillüommen fein muffen. Mitunter gefyt

biefe 2eirf)tig!eit freilid) ju roett, manchmal ift gar fein

Stoff ba, ber eS möglitf) machte, ba$ biefer leiste ©ang

aufgehalten werben fönnte. <So wenn Warner &d)m\bt in

einer 5lntroort an ©leim fingt:

5W, überall

©enufi unb SBcnne!

3m ©lan$ ber Sonne

£er Sftütautgi

£)ie 23iene trua,

5luö £onigfeuf)en

3tyt ©ut inS 3elld)sn>

Unb fernher )d)luß

£ie gm! ein £iebdj)en

#ür ©leim unb Siebgen,

Sic faxten mir:

Sid) $u öerbrübern

SBie fcbön ift'S fyier!

SWan fönnte auferbem burd) ben ungtücflicrjen SRemi

nocf) auf bie Sbee geführt mcrben, biefer greunb fyeijje Stieb,

unb Siebgen fei nur ein £>iminutir> ber 3ärtlicl)feit. SSenn

fo(ct)e furje SSerfe ntct)t fefyr rool)lflingenb merben, fo follte

man jie lieber ntcr)t fcfrretben.

T>k wenigen ©ebtcrjtc, bie (Slifa unterfcfyriebcn ft'nb,

ft'nb nod) t-tet leichter, £)amit fie aucr) fönnen gefungen

merben, ftnb fie für greunbe ber SWujif r>on $errn 9?au=

mann femponirt» Sotgenbeö ift ber £ept etne6 2Biegenticbe6:

£icbc& fyclbcg Sßefen,

Sefylummre fanft unb madjfc grcfH

Sei für SMionen (Segen!

Sei ber ebeln (Altern ^rcubcl

SSerbe, o werbe wie fie

!

Qzia ^opeia!

SSkrbe, c werbe WM fie!

5**
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9Ran fönnte t>on einer folgen SDtc^tectn behaupten, ba§

e$ ü)t geroi§ fcbroer fallen follte, tfyr gameS Seben rjinburd)

etmas anberS als" ^oeft'e au fprecrjen.

£) er 2(uffa|: efarton am genftet, ift fet)r launierjt unb

angenehm gefcbricben.

2}on .^errmann unb £>orotf)ea !ann ttf) nur menig fa»

gen; beim »et nur etrea^ Seit übrig unb ©efcrjmacr
5

jur

üftot^burft hat, fyat eS lä'ngft getefen. Sei) fann ben Sefer

auf bk treffliche 3ut$eige in ber Sitetatut^eitung öetroeifen.

#aft allen Sefcrn fällt e$ ein, $roifcr)en biefem ©ebic^tc

unb ber Suffe t-on SSof eine parallele au Arenen. SSenn

man ben richtigen ©cftcbtSpunft gefaft fyat, au6 bem £ert-

mann angefefyen rcerben muf, fo ergibt fiel) öielleicfjt biefe

2>crgleid)ung öon felbft; icf> »erbe mid) aber bier feines-

tt?ege§ barauf einlaffen, ba tß überbies Aiemlicl) überflüfftg

ift. 3$ fürebte fcf)r, ba$ baß ©ebicfyt für ben größten

Zfytil unfetS ^Publüume noeb a,u frur) erfcr)tenen ifi; au

wenige ftnb n?ol mit bem ©eifte ber ä'djrcn grted)tfct)en @tm*

r-ltcttät fo vertraut, ba$ fte ntct)t in tiefet Einfalt 5lrmutl)

finben foUtcn ; anbete, bk in jebem &itf)tern>etfe eine 2Set=

tfyeibigung ber 9ieoolution fudjen unb finben toollen, werben

butd) bk ruhige unbefangene 5tnftcr)t be£ Zeitalters in ibrer

greube gefrört, fic »erben nicr)t foisol auf ben fpredjenben

2>otfrid)ter, als unmittelbar auf ben £)id>ret böfe. fRoct)

anbete finben ftet) baburd) gefrä'nft, bat; bk <Scene ber

Datftellung in einet flehten &tabt liegt: fic Ratten £anb=

leben unb lä'nblicbc greuben errc-artet, fic finben au menig

tauftyenbc Baume unb öiel $u ftenig %kbt. 3öa3 ben

SReiA be£ SBetfeS macr)t, bie lebenbige 23eir>egli<f)feit be$

Jpintergrunbe^, biefe fliebenben Figuren, biefe ©tuprut, bk

tem ©emä'lbe bes ^Dict)ter6 biefe tül;tenbe S3aprbeit geben,

babutd) baf jie an unfete Seit etinnetn unb baß (Spos
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über bte blofe poetifcfye Grftnbung *)inaufl)cben, es abeln

unb §ugleid) für unö af$ Sflenfcfyen wichtig unb an$tef>enb

machen, ba6 ift c$ gerabe, wa6 biefen grcunben ber SböUc

anftöfig ift, unb ba$ übelfte bleibt, Ittfj fte ftet) nid)t nad)

bem £)id)ter bequemen, fonbern baf fte unbebingt erwar-

ten, er muffe nad) it)rer S5equemitct)fett bieten, liefen

ift bie eble (Sinfatr, ja man lann wol)l fagen, bie Graben*

tyeit ber £)orott)ea unverftä'nbfid), fte ftnben ba ©cmeinfyctt

unb Trivialität, wo ber £)id)ter bie fd)önfte Statur verfünbigt.

GrS ift aber für ben greunb ber Äunft ein fet)r erfreu-

lieber Public!, bafj eS viele £efer verfielen, ficf> an biefem

dd)t poctifdjen, dct)t epifdjen SSerfe ju ergö|cn* man ft'efyt

vielleicht balb tu £)eutfd)lanb bic 9D?orgenbd'mmcrung beS

Altnjißmtf geller unb beutttcfyer flimmern, (E*3 ift wenig*

ftcnö ntct)t 'u leugnen, bafj fxer) in vielen ©emütfyern bic

erften ©trafen regen unb lebenbig werben, baj? bat platte

unb Slbgefdjmacftc immer mefjr von feinem ehemaligen 3ln=

fet)en verliert, unb baf gewif lein neuerer £)id)ter uns fo

ficfyer al6 ©oertje bem wahren (Schönen entgegenfahrt. SWan

muf wünfajen, bafj er nun aud) balb möge ftubirt werben,

ba man u)n fdjon bewunbert. £)iefe$ 8tubium bürfte frei-

lief) etrr>a6 ganj anbereS fein, als bat, wag man fo lange

©tubtum ber fronen SBtffcnfcfyaften genannt "r)at.

3>m Sd)itlerfd)cn Sttufenalmanad) brauche id) ben Scfer

l)ofentlid) and) nid)t auf bic vorjüglid)ften ©ebid)tc auf

merffam *,u machen. £)ie SBraut von (Eorintl), bie Scgenbc,

ber ©d)a$grdber unb $auberlcl)rling von ©oetfye muffen

jeben ßefer entlüden • ber £aud)er von ©exilier, baß Leiter-

lieb unb baß ©e^eimnif fer)ctnen mir in biefer ©ammtung

bk vor",üglid)ften ©ebicfyte biefcS SDJcifters; in bem leisten

fügen ® cmd'lbe wwnfcfyt' id) bte§drte in ber erfren ©tropfe fort*

2d\ ftf)lcid) ia) I;er in beute dritte;
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fonfr ifl ber (Sang unb ®cl)wung ber föcrfc in tiefem

©ebirf)t auferorbentltd) lieblicfy; ia) fjabe tiefet fanfte Sieb

nicfyt oft genug lefen fönncn.

2Bir fyaben in ber beutfct)en ^oefi'e nicrjt rcid>t etwas

üon ber &acti)tit unb gretntyett wie bas ©ebtcfyt: 3ucig=

nung bes Sraucrfpiels SRomeo unb SiiKc, »on Riegel.

SSie wol)tlautenb ift jeber 23ers, unb wie freunblict), wie

r-on felbft frfjmiegen ftcf) bie ©ebanf'en an ba§ ^nlbenmajj!

23iele dichter fcfyeinen noct) gar nict)t barauf gekommen ;u

fein, bajj bie 23er6art eines ©ebicfyts nict)t blo£ t-om 3«=

fall ober ber ©ewol^ctt abhängen muffe ; fte fcr)etnen es

gar mcf)t ut afynben, baf ber SSect)feC ber ffteime unb bie

2ä'nge ber fßerfe, bie Gompofttion ber ^tropt)e twn einer

leifen Sieget regiert werben muffe, bamit bas Snlbenmaf

als eine feine Sftujtf bas d5ebtcr)t begleite. 28tr tjaben

hierüber noefy *u wenig Beobachtungen angeftetlt, wir fyaben

noef) nie unterfucf)t, was bas SBefen ber 8tanje fei, unb

ob es eine freie unregelmäßige Stame geben fönne, ober

it)o fte amuwenben fei. Crben fo lieblich unb rjtnreifenb ifr

bie fRomamc 5(rion, üon bemfelben £)itf)ter; tyiet fdjetnt

mir bas ^Ibenmajj unb ber ©ang ber Meinte auferorbent-

lief) fcfyön gewählt: in ber blofen Sftelobie bes Kerfes liegt

etwas SEunberbares unb £>eiterc6. SBelcfyer Crrnft t>errfcr)t

in bem ©ebtcf)te $)rometf)eus! Sn tiefem fcfyweren Kolben-

mafe jeigt ber £)icf)ter feine gan$e itunft im Versbau: er

ift in feinem Momente in Verlegenheit, alle gärten fmb

r-ermieben, unb boct) bemerft man bas aufgearbeitete, bie

errungene Vollenbung rtict)t
, fonbern bat Coame fcfyemt ften

oon felbft encfyaffen ut fyabcn. 3^ möchte behaupten, ba%

uns ba$ wunberbare Vcncblingen ber Strophen Durcl) bie

Sßeime fcr)on in eine ferne 3eit ^erfe^e; n^ic ein ernftcr «Strom

raufet ol)ne 2(bfa£ unb $)aufe bas ©ebiebt uns vorüber.
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Der Dichter fyat tyter, fotuel irf) roeif, ben erjten unb ofme

Broeifel völlig gelungenen 2>erfutf) gemacht, un3 im Deut-

frfjen bte £cr$inen be6 Dante gu geben. — SSenn ein Diel)-

ter ft'cr) in folgern ©efange ©c^njierigfeiten erfrfjafft unb fte

auf biefe 2lrt überroinbet, fo ift bieS gan$ etroaS anberc*,

als mag man voot fonft bie überrounbenen (ccbirncrigfeiten

in ber ^Poejte ju nennen pflegt; benn fte ftnb t)ier nirfjt

roillfürlirf), unb alfo ein ^ufä'UigeS etgenftnnigeS «Spiel, fon-

bern ber poetifcfye 3upin!t l)at fte cmpfunben unb crfd)af-

fen; fie ftnb oom ©ebicfyte umertrennlirf) , fte ftnb beibe fo

oertr-cbt, ba$ man nicfyt fagen fann, ob fte au$ beut ©e-

tickte hervorgegangen, ober ba$ ©ebirf)t au6 i^nen fyerüor-

gegangen ifij e$ ijt eine fycrrlirfjc magtfcfye GrfMeinung, bie

\id) nid)t lieber meg$aubcrn läjjt, mo ©ebanfe unb Gm-

pftnbung in jebem Momente $ufammen?ltngt unb ein frettnb-

lieber, unrettbarer ©eniuS über jcben 5lugenblicS matf)t

unb unfern ©enttf ttermer;rt, ofyne baf mir fagen fönnen,

mit t$ gefrf)ie()t. DteS ijt ber grofe Sauber ber Dichter,

bie ©pracfye, ©t)lbenma$ unb 9?etm in ir)rer (bemalt fyaben.

— 3rf) ^roetfle übrigen», baf? ber gröfjte Sfycil ber beut-

fcfyen £efer Sinn für biefen sprometfyeuS ^aben roirb.

2>rf) bin über be« üßerebau fo meitläuftig gerrefen, metl

mir nur feiten auf feinen Gnnfluf ober bk jedesmalige 9lotfr

ircnbigfeit be6 ©plbemuafeS aufmerffam gemacht merben.

Unfre meiften Dieter frfjrciben in ben 23erfen, in benen

fte Routine fyabcn : mo fte Sauden brauchen, fonnten £ro-

ct)aen biefelben Dicnfte »errichten; anbere laffen it)re SRo-

mannen unb Srinflteber, oerltcbtc Dben ober 5Cu6ftcr)ten in

bk Sufunft in Slmprjibracfyen um^erfpringen, ober erftnben

roillfürlicrjertteife ein ©t)lbcnma§ unb nacfyfyer ein (Stbifyt,

ba$ ftet) bann mie ber Drafyt burcr; bk 9ftafd)ine rjinburef)-

roinben muf. SWanc^e meinen r>iel $u tf)un, roenn fte



110

Meinte Raufen unb baß £ieb auf jroeien ober breten gujjcn

fortlaufen laffen, roetl tß im £5eutfd)Ctt fct)tt>er fein foll, tß

in biefec Spanier auS bet ©teile $u bringen; ober mei=

nen ein ©onett ut oerfertigen, roenn il>re Reimerei aus

Sterin SScrfen beftefyt, roo ber ©cfylut? biß ©ebicfytS oft

fct)on runter bem fünften ober fed)ften Sßerfe ifl: biefe le£=

tern follten 23iirger§ unb @d)legel$ Sonette ftubiren, bie,

einige alte bcutfct)e abgerechnet, oielleicfyt bk einzigen finb,

bte roir in unferer «Sprache beft|en. Qß roäre ju roünfcfyen,

ba$ xrnß ein ^ritüer öon feinem Df)r unb reizbarem (Sinn

irgcnb einmal auß ©oetfje'S <St)lbenma£en, auS manchen

fpanifcfyen unb italtenifcfyen £)tcf)tem eine eigene 5tt)eorie ent=

roicfclte, bie ftd) gerotf auß it)nen entwerfen lä'jjt. £)ft ift

anfcr)etnenbe SStllfürlirf)feit nichts aU ein ftrenger ©eriorfam

gegen ein mittel ©efe|$, baß biß bat)in ned) nicr)t ausgc=

füroerjen ift, ober ftd) auefy üieEetcf)t nict)t au6fpred)en lägt;

bann roiirbe unfere ^Poefie oielleid)t um fo ebjer anfangen,

etroaS anberes als eine gefc^mücfte $)rofa $u fein; bann

würben roir t?ielleid)t um tueleS efyer sunt 33egrijf beß ächten

lnrifd)en ©ebicrjteS fommen. $ür bie beffeut £efer bjaben

©oett)c unb einige anbere fct)on bunf'el buref) bk Ausübung

geroirft, bie übrigen lajjen ft'ct) mMfyt nur burd) 2lbbanb=

hingen gereimten.

2Bas £>err 2en^ mit feinem SantaluS ober £5ramolct

fagen roill, fyabc id) nid)t begreifen fönnen; bk Siebe auf

bem £anbe fyabc icf) ocrjtanben, aber jte b>at aucr) baburd)

um fo mefyr mein Sfliffallen erregt. £err ^a^k mac§t in

tiefem 5Umanacr) in Werfen befannt, ba$ er niebt mefyr

utr (See geben roill.

©bttinger S3l"mncttlefc.

2Bcnn roir bie ft)rifdt)e £)td)tt
:

unjt ber feuern, öoru'ig-

ltdj fl&« ber £5eutfd;en betrachten, fo glauben roir beim
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erften Anbticf ein f)öcr;jt verworrenes feltfamcS ©emifrf) $u

erblichen, ba6 ftd) aber balb bei näherer Unterfucfyung in

wenige S5ef^anbtt)ctte §ertegen fäft. @rö£e unb SBürbe ftnb

faft gänjltct) tterfcfywunben, unb aus bem grofen ©ebietc

tyaben wir nur ba6 Sieb $urüc£bel)alten. SBenn man bie

(Sammlungen tton ©ebtcfyten auffcfyld'gt, fo ft'nbet man, ba§

e6 jebem ®ict)ter auferlegt ift, über Siebe, 2Bem, Trennung,

9Btebcrfet)en unb bergleidjen §u fingen. %n btefen £>arftet=

Iungen ber (Smpftnbung i>errfct)t §um Streit trhnate, unpoe=

tifdje Allgemeinheit ober unintereffante ©innlicfyfeit. SBtelc

Srinflteber enthalten ntct)t^ als Anrufungen an ba6 23er-

gnügen unb ben SSein, 25efc^reibungen ber (Sötter, bie ba

jinb ober fommen follen, unb man wirb burd) bie 9fta6fc

be6 £)id)terS feine 9^üct)ternt)ett gewahr, unb ba$ er nid)t6

tt)ut, als in einem Anffof r-on £Reimfucl)t ein ^enfum au6=

arbeiten; ober man füfylt wirflief) bie tl)ierifd)e SSegterbc

be6 23erfaffero nad) bem ebeln 9?aj? ober bem ^Pofat, bem

pumpen it., unb wir fyaben baffelbe ©efü'f)l, als wenn wir

unö in einer ungcft'tteten ©efellfd)aft befd'nben. £>te Siebe

wirb entWeber aU ©efynfucrjt »erarbeitet, ober ber SMcfyter

ft'ngirt eine Trennung, ober baj; er (ic^ ntct)t entbeefen will

u. bgl. Anbere, um unS rect)t ba6 5lbftct)tüct)e tt)rcr 9)Zaef'e

empfinben §u laffen, wollen auf ber einen ©eite in 5D?etan=

dwtie fterbeu, weit bie @d)öne ungetreu tfi, unb in bem=

fetben Atmanacfye treffen Wir fte wieber, mz fte bamit um«

get}en, ben Sorgenbrecher ober bk 9florgenrötl)e ju befingen,

obne ba§ fte be§ oorigen ©clübbeS it)reö Zehrt eingeben?

ftnb. SBenn man @d)itler3 unb (35oett)e'6 (Szbifytc im ©inn

behält, bie alle eine freie Statur unb eble Snbiüibualttat

auöforccfren, bie unfer fcfyönjtcS @efül)l weefen, ofyne uns

einjufe§rdn*en , bie ftdj in jebem SDZomcnt tt)cer oerftärtern

(5rtften§ fo gan$ Eingeben, mit jfyrer SDWtf unfere tnnerta
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©cbanfen unb bunfelften Gmpfmbungen anfprecfyen unb bc-

grüben, bic ba3 gerne mit bem 9?at)eltcgenben, ba$ «seltne

unb *g>of)c mit bem Coewöf)nlid)en serbinben, unb un$ fo

unfer eignee äßefen lieb unb treuer machen: bann wei§

man niebt, gu iretrfjcr (Sattung man bic meiiten tiefer un=

bicr)terifcr)en Dichter reebnen fott. SRan tackte, als SBttt)oft

ehemals, ftatt ber gewöhnlichen SBeinlieber, ßieber auf ben

&<tfe machte, aber mieb bünft, febr mit Unrecht. §6 tjr

rounberbar, bat; bas feböne Sieb an bie greube nicht mefyr

auf bie übrigen Siebter gewirft t)at ; nicr)t baf irf> tierlange,

fie follten tiefen £on nahmen, bat; alle greubenlieber

biefem ät)rttict) flingen follten; icb wunbere mitf) nur bar-

über, bz$ (ie nid)t barauf fommen, feit fte bas SBeifpiel

?or ficr) b,abcn, ftc£> unb tt)r ©lücf, bie Begeifterung, bie

ftc nun Singen treibt, auf eine cblcre 2(rt *u empftnben.

3lus einem einzelnen @cber;e im SInafreon tyatfe nid)t müf=

fen eine ©attung gemacht werben; weil er fo wie *£ora;

ben SBein lobt, fo folgt baraus nod) ntcr)t
r

bat; ber SBein

an heb etwa? £)icbterifd)es fei, ober \>a§ ;seber, ber gern

SSein trtnft, ee uns auch in Werfen fagen muffe, ober fieb

gar nur fo aufteilen, um nicht ofyne S£rtnfltebet aufzutreten,

bamit er aU ein fornr-lcttcr Siebter erfcfycinc.

gn ber neueften $<xt bat man bas ©ebiet ber poettfct)cn

Crrgöfcung noch, weiter ausgebest, weil man bie (Sinför-

migfeit empfanb. SBifcbof, ^unfeb, Sljee ftnb auch btct)te=

rifrf) gewürbigt unb man folltc SBitljöft'S Kaffcliebcr oon

neuem auflegen; wir ftnb aber nict)t bloö bei ben ©eträ'n--

ten neben geblieben, fonbern tnele 5(rten SBratcn, fo wie

Kartoffeln, mehrere SDbftforten fonnen ftdt) rühmen, befun-

den ;u fein. 9?eßaurateur€ fowie .£affefch,cnfen fonnen

aus unfern gefragten unb getefenen Siebtem 33erfe auf

ihren tafeln braueben. 9GBit follten ja nicht bie alten nun
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oergeffenen Sieber $um Sobc be3 ZabaH, be$ SSiercS unb

Branntweins? »erachten 5 bann fmb wir wenigftenS fefyr ut=

fonfequent.

£>te ©td&tfitnfl f)at ft'rf) aber baran nicrjt begnügt, fon*

bern ifl: nodj) einen <®cr)ritt weiter gegangen. 6$ fönnte wol

neugierige Seute geben (unb icr) bin fogar überzeugt, ba§

e6 beren gibt), bie gerne wtffen möchten, wie einem §Wtftf)=

md'bcfyen beim Steifen §u SJtottye wäre, waö eine £3leicr)erin

auf ber Bleibe bd'cfyte, wie ein S3auerjunge ober ein Üüfter

feine Siebeöempftnbungen au3brüc?te> allen tiefen geilten

fömmt unfre £>itf)tfunf? mit »ollen Saferen entgegen.

3$ brauche wol faum §u erinnern, ba$ biefe ©cl)tlbe=

rungen an ftd) nirf)t $u »erWerfen fmb, wenn fie al6 @tf)U=

berungen bearbeitet wären, aber ber £)icf)ter »erfletbet ftch

felbft in biefe $)erfonen, unb )»a6 ein SBrucfyftücf einer

6»o»6'e ober eine6 ®rama fein müfte, macrjt er $11 feiner

3nbi»ibualitä't. SBenn ber Dichter biefe <©d[)ilberungen alö

folcfye bearbeitet, fo werben ft'e an ftd) fct)on »oetifcfyer, ber

Sefer wirb »om ©cmdlbe entfernt gehalten, ber X)ict)ter

fityft felbjt bie 9Zotbwcnbtgfeit be6 Kolorits, be6 gremben,

ba§ nict)t mit tym »erwanbt unb etnS tjt. ©ie ©cfyUberung

einer 9fau)ffube mag rect)t nai» gejeirfjnet werben fönnen,

infofern ft'e ein fleineS @po6 wirb, ein ©emälbe, ba$ jid)

au$ ber ©teile bewegt 5 aber wenn ber £)icr)ter felbjt btc

Sftolle einer Dtäfyerin übernimmt unb fingt nun »on ©aum
unb .ftettenjtitf) auf un6 ein, fo wiffen wir nicfyt, mz wir

un6 babd benehmen follen. £)er ©testet »erliert feine

SSürbe unb erfdjetnt albern; man begreift md)t, wie ttm$

fo gerne6 unb ©leicfygültigeS ifyn 5u ber füljncn gigur fyabt

bewegen fönnen, fiel) in ba§ ^ä'^ermd'bc^en gu »crwanbeln,

abgerechnet, ba$ »ieleS, 0I6 ein folget Monolog ©rimaffc

werben muf, ttü$ in ber ©crjilberung ba\ 5lu$brucf be6
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Sieblitfjen unb 9Zaioen gehabt fyättt. £)iefe ©ebirfjtc oer=

Heren alle 2Baf)tf)ett: fic ftnb au6 einem fcfjlimmern SWif=

oerftanbe erwachen, aU bet war, au$ welchem £)tberot btc

©tänbe aufs St^eater bringen wollte.

3cr) mag nict)t weitläufiger fein, fonfr würbe irf) nocr;

behaupten, ba$ man biefe ©ebidjte oft mit Unrecht mit

mehreren fleinen uieberlä'nbifcrjcn ©emälben ocrglicbjen fyat.

£)otf) ict) will lieber einige ber SBerfaffet ber ©öttinger 33lu=

menlefe felber anfuhren.

£err itofegarten fyat eine «£mmne an bie Siebe gefcrjrie-

Ben, bie nad) meinem Urteile feltfam genug ifr.. tiefer

SMcfyter t)at öon je in feinen Werfen eine gewiffe unmä'nn=

licfye £ä'nbelei geliebt, ein ©pielen mit feinem ©egenftanbe,

ba§ nur barum mißfällt, weil er bann plö$lid) mit unnc=

tfytger £eftigfett ober feinfollenber ©röfe hereinbricht, ©eine

frühem ©ebicfyte aber atmeten oft eine fcfyöne ©tnnlicfyfeit;

bk $$aittafte würbe mitgenommen, wenngleich ber 2Beg

ifyr oft befdjw erlief) bünfte. (Seit einiger &it aber rjat er

feine Spanier auf eine auffallenbe Slrt geä'nbert; er fud;t

feinen ©ebbten eine prjitofoprjifcrje Senbenj ju geben unb

tänbett unb fpielt nun mit pfytlofopfytfcfyen SBorten, bie fei-

nen föerfen fefyr oft ein ftetfeS wunberliAe; 5tnfet)cn oetleifyen.

£)te # ginne an bie 2ie.be bebt fo an:

£ Hebe, 23unb ber .freien,

£er ©eifter ©ömpfyonte,

Meid) tt-ollujrretcfyer Scfomcnen,

£ucll fye&er (Energie-,

f)attabium ter Sugcnb,

SReltgton ber Suqcnfr,

SDcebeenbab be$ Slltcri,

23etla§, üerlafj unS nie!

©laubt man nicfyt einen langer nt fjb'ren, ber nod)

früher aU £offmannswalbau gelebt bat? 23a6 follen biefe
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2lufeä{)lungen, bte fo trogen unb unpoetifrf) ftnb? Qk mti--

ften beutfdjen Dichter bef)anbeln bte Zitbt fo crnftfyaft unb

befcbroören fte fo feierlich, bafj man tiefe (Sottfyett gar nict)t

ttriebetfemtt, trenn man ben fügen ©efang einc6 Statiencrö

über fte vernommen fyat. 6§ tft ba6 SBeftreben, ben ©e=

genfranb §u r-erebeln unb U)m SSürbe ju geben ,
— aber

bat muf triebt fo gefcfteljen! — £>er £)io)ter toünfcfyt, bte

Siebe möchte it)n burrf) be6 ^pabe^ Deben $u jener gerne

geleiten —
2So mit ber £f)ierl)eit Scfyranfen

3Me gretyett nimmer friegt?

2Bo nimmer ben ©ebanfen

£>a6 Clement befiegt}

2Bo ^3flia)t ben £rieb bedinget,

25en Stoff bte $orm umfebtingetj

3Bo 3lnmutl) ftd) um 2Bürbe,

Um £ugenb Neigung fdjmiegt. —
SBem fällt fytUi nid)t ©cbiller ein? Unb roa6 follen

tiefe ungeorbneten 3?eminifcen$en l)ier?

£5er SMcfcter fd^rt fort:

3?ein, Siebe, ($ut ber ©üter,

£er Körper Gurtttbmie,

SlutSfreunbfdjaft ber ©emittier,

Stein, nie oerfiegft bu, nie.

2ßer baut bk SBeltenbaüe?

SBer eint bte ©eijter alle?

£)u tljufr e$, £luell ber Schwere,

Unb 23orn ber Sympathie:

<56 fd)lägt ber <pulS ber Siebe

' 3m ^unft be$ (Smbrpc.

SS jubelt Siebe! Siebe!

£eS 3HT6 Unifono!

3n immer engern .Streifen,

3n immer brün|Ygern, reifen

£>ie aftonben, Sonnen, Sterne

Um (Sin unnennbar SBo.
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3rf) fyabt bicfe ©tropfen abgetrieben, iucit fte gettttj

eine merfunirbige Verwirrung ber ^>t)aiitafie au3brücfcn.

©er SBerfaffer fyat in biefem ^atenber eine Slnfunbigung

einer neuen SCuSgabe feiner ^oeften einrücken laffen, unb

ücrfudjjt jic bort felbft §u cfyarafteriftren. Gr fagt oon ftcr)

als £)itf)ter: ©eine £tebe£gefd'ngc ermangeln nie, oon bem

begrenzen ©egenflanbe utm Sbeale ftd) emporjufcfytomgen.

— — 3tt?ar ft'nb bk SSat)rr)eit unb ©tttltdf)fcit ntct)t ber

ndcr)fte 3n?ec! be3 £)irf)terS. (Sein S^ecf ift btc <Scl)önr)ett.

(Sollte ft'tf) ber Dichter iüct)t felber etttas mt£ocrftef)en ?

@6 ift angenehm, oon ©leim immer noer) S5cn>ctfc anzutref-

fen, rote fer)r er btc SMcrjtfunjt liebt. Sr fagt in bem ©ebicfct:

5ln bit ^ran^ofen unter ^obespierre.

£>a\ loenn it>r fenft nichts toäft, als ^einDc ber Sorannen,

.3>ie, Qea,en 2Jvcnfct)lict)feit unb S55ei6t)ctt, teil unb Mtnb,

SRed&t unb ©ere$ttgfett weit weg oen fief) Derbannen,

9lid)t auef) ber Röntge, bic fcanbegöätet finb,

SÖStc euer £ubenua, ber lefcte, ber an £icbe

3u feinem S5otfe weit ben Reinritt) übertraf,

£>cn it)r anbetetet (au$ SanbesoaterS triebe

(Sab tiefer eutf) ein £ufyn, gab jener eud) ein ®rf)af),

So ic.

3crj roill fjier ntcr)f be3 ^erioben erahnen, ber ju lang

ift unb bie Gonftruction fo fetter macfyt, ba£ man tt)n öfter

tefen mufj, ef>e man fte finbet, fonbern micr) nur auf bic

^3arentt)efe einfd)rdn!cn. 23ir fennen ba§ eble ^er^ be$

VerfafferS au$ feinen übrigen SSerfen, fonft bürfte fte eine

fet)r bittere fattrtfct)e Deutung »ertragen; benn eS ift boeb

unir>al)rfc() einlief), bafj bä einem fo geübten £)icr)ter bloS

bat übertraf ben folgenben 3?eim folttc fyerbeigetoeft fyabcn.

£crr ^lamer Scfymibt f>at ferjon 1 TS5 ein $hb oon

ber Trennung gefungen, ba§ fyier oerbeffert mieber erfct)ctnr.

(Sr fagt in ber 5lnnterfung bariiber:
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„@6 fyat mefyr ficfer gefunben, aU c6, inforreft, ü'ber=

laben mit Sä'nbeleicn ber Siebe, ttne'S bamalS n>ar, toitf*

lidj »erbtente. — 9ftet)rcre £on£ünftler nntrbigten e6 in 9R«=

ftf gu fe|en. — Briefe i>ott unüerbienten 33eifall$ empfing

ia) barüber; unb, n?a6 icfj juerfl fjätte fagen follen: e$ er=

roarb unb betätigte mir @tffa'6 unb SSobenS unüergefltcbe

greunbfcfyaft ic."

S)a6 fefjtc fcfyeint mir mel)r ein S5ett>et6 ber freunb=

fc^aftltcr)en (Sutmüttytgfctt §u fein, al6 ba£ e6 für ben SBertf)

be6 ©ebid)tes entfettete, ^anbeteten ber Siebe finb norf)

barin, aber auc^ feierlicher Grnft; bat @an§c ift fe^r un=

bebeutenb.

3d) fann fte ntdjt üergejfen.

3ln allen, allen Gfnben

SSerfolgt Den u)ren $änben

Gin i^ruef ber Siebe mid)i

Srf) jittre fie 51t faffen,

Unb — finbe mtd) ücrlaffen.

Unb bu? — SBtclleicfyt auf eirig

SScrgif t Suifa mia).

3)ie meiften ^tropfyen fangen an:

Sd) fann fte ntdjt oergeffen.

unb alle enbigen:

Unb btt? — 93telleid)t auf ewig

SSergtfjt Suifa mief).

S)aS ßiet> fyat eine foldje Scidjtigfeit, ba% man mit bem

(Sfottm in As you like it aufrufen möchte:

111 rhyme you so eight years together; dinners, and

suppers, and sleeping hours excepted'

©er föerfaffer fünbigt zugleich eine Ausgabe feiner

Söerfe an.

$)ape §eigt in feinen (gebieten poettfaje Anlagen, aber

fte ft'nb aud) S3en>etfe eines »erroorrenen ©emütfyeS; biefc

©crjttermutf) mag natürlich ober SflaSfe fein, fo »erträgt
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fte ftd) nicfyt mit bem frönen ©efangc. 9?ur ein rul)ige6

©cmiitf) fann bieten, ein beengtes, serrcorreneS muf un6

mcfjt feine ßmpftnbungen aufbranden tollen. 3)ie <Scbtct)te

biefeS föcrfaffer^ in ben früheren SWufenalmanacfyen roaren

and) bei weitem beffer, als bie er un6 |e|t geliefert f)at.

Sveinnjalb fyat mehrere politifcrje gabeln geliefert, bk

n>ar)rfcr)einlicr) ^feffeln nacljgecujmt fein fotlen. 3)ie gäbet

ift in ber neuern ^oefte eine munberlicfye Gsrfcfyeinung.

Durc^ ben $)l)äbru6 $at fie ftdt> ju unS f)erübergefd)tep:pt,

unb mir galten eS für unfre ^flid)t, auc^ an biefer ©eftalt

ein ^>oetifct)e6 Vergnügen *u empftnben. £)ie gäbet ift otme

^weifet oon allen £5tct)tung3arten btejemge, bie am meiften

moraltfcr) ift unb biefe Sttoral in ber für§eften £)arftellung

vortragt. Stimmt man ü)r bie moraIifct)e 33e$ief)ung, fo

fällt bie gabel üon felbft meg: unb boct) lann in einer

furjen (Sefct)icf)te, bie unter gieren t>orgel)t, nur ein flei=

ner in bie Slugen fallenber @a§ jum ©runbe liegen > üon

ben feinen ^Beobachtungen auß bem gefellfcfyaftliefen £eben,

öon neuen ^Bemerkungen fann l)ier gar nidj)t bte dttbt fein,

meif ftd) bk gorm bagegen fträ'ubt. (Grm fortgefe|teS ept=

fc§e$ (5ebia)t, mie ber Sfteinefe guet)^ if! gan§ ttttaß &er=

üfyiebeneS; f)ier fönnen bie ßfyaraftere bramatifcf) entmicfelt

merben; bie ^arobte f)ä'lt mit ber Crrjctylung gleiten ©cfyritt,

unb bie 2>arftellung fann alles £refflicf)e beS (SpoS enthalten.)

GrS fctyetnt mir alfo feltfam, bafj mir biefe alte gorm

immer noer) beibehalten ^aben, um einige moraltfct)e Sbeen

barin einzureiben. 5ßenn man \id) bie Crntftefyung ber

Slefopifcben gabeln, mie bk ber ©elegenl)eitsgebirf)te benft

(mie 5. SB. gieefo ben bürgern eine gabel erjäf)lt, baß Qi

beß GolumbuS ift bann em>as ä^nticljeö), ba$ ber Slugem

blic! fte l)eröorrief, unb ber oerftä'nbige rcat)re ©a£ fogtetcf)

feine 5lnmenbung litt, fo if! baß gam ttwaß tterfcf)tebenes
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oon ber 2lrt, ttte ttnr tiefe Keinen ©ebicfyte lefen. 3$
möchte behaupten, baf bie feuern ttenige gabeln erfunben

fyaben, fo n>ie n>enig moralifcfye ober JtlugfyettSfä'fce, bie toir

nid)t fcfyon im $)f)äbruS anträfen: baß ganje SBefen frfjetnt

fc^on lä'ngjt erfct)öpft ju fein, unb ma^ bie Sitten als ein

©pieltoerf, als eine 5lbart ber £)icl)tfunft anfafcen, fyaben

toir ernftfyaft als eine (Sattung aufgenommen, unb n>af)r=

fdt)einlidt) auS bem SDftfoerftanbe, bajj hnr bk morafifcfye

£enben$ bei einem «ftunjttoerü für baß erfre (Srforbernif l)tel=

un. £5enn freilid) offenbart jldj bei feinem @ebid)te fo

(ef)r bie innige Sßerfnüpfung ber SEftoral unb ber £)arftellung,

als bei bergabel: jte ijt nur eine Unterabteilung ber Allegorie.

£)ie £)icl)ter l)aben aud) felbjl baS Ungenügenbe tiefer

©id&tart empfunben. £)te mcijren finb oon ber <Sact)e ab=

gegangen unb Ijaben baß 9?ebenn>erf jur £auptfacl)e gemacht.

Einige benu|en bie gabel, um if>re Saune unb ü)ren 3Bt$

^u ergiefen-, anbere machen fte §u einem nji^igen, anbere

ju einem fentimentalen (Epigramme. SBoju ^at man ntcbt

bie unfcfyulbige gabel gebraucht unb gemifbraucfyt! gut per=

fönlicfyen unb politifc^en ©atire, n>iffenfc^ afttict) e Siegeln

oorjutragen, ©egner *u ttnberlegen. £)ie fimpeln fabeln

finb im (Segentljeil jur ^inberunter^altung geworben, tt>o

fie mir auty l)tn$ugel)ören fct)etnen ; toeit fte bk iTinber n>ir!=

lief) belehren, tf>re 5lufmer!famfeit rcecfen unb fte ju anbern

Sbeen oorbereiten. T>k Grrtoacfyfenen follten aber enblid)

bicfeS ©pieleS iiberbrüfftg roerben, eS ttenigfknS ntcf)t mit

Der Grrnftfyaftigfeit treiben unb eS als eine £)icl)tgattung er»

galten »ollen. SEaS f)aben ßafontame'S tti|ige unb ßef=

fing'S fentimentale gabeln für 3ftei§? SSie befcfyäftigen (te

unfer #er$ ober ^antafie, man nenne eS ioie man will?

3d) t)abe mit 23orfa| jroei ber oorjüglicfyften ©cljriftfMer

in biefem gacfre genannt. Sttan §at ftd) etn>aS ooreilig mit
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£r>cortcn für bie gabel befcfidftigt, ofync oorfyer ju untcr=

fucr)cn, ob ftc für ftO) eine (Sattung fei; c6 ferjeint mir

berfetbc ^ttt^um, all menn man für Söetnlteber ober für

Steter oon ber Trennung eine eigne 5Tt)eorxe machen Sollte.

SSenn ber ßefer mir nur einige tiefer ^Behauptungen

;ugibt, fo mirb er ttafyrfcfyetnlicf) autf) £errn !Reinmalb
;

9ftül)c bebauern, tic er auf feine gabeln oerroanbt i>at.

(£6 ift mir überhaupt feit »telen Sauren unangenehm, burcr;

einen £inoen, 2iger oter terglcid)en SBeftie, tie ftct> $etrei=

flen ober gro§mütr;ig bezaubern, utr greit)ett
r

5Eftonarcr)ie

ober Sßaterlanbeftebe aufgemuntert $u werben, ^perr $Pfef=

fei perftflirt auf bim $£ti)t gcrcörjuticr; tie framöfifcr;e D?e=

Dotation; £>as ijr notf) oiet fcblimmcr, ate eine moralifebe

^Hegel au$ tem Srjterrcitfje *u abftrabiren.

22arum ter Herausgeber btefee 5Umanaü)6 ten 2>or=

frfmeiber mit Jpä'nbcn trab 5*ü£en aufgenommen fyat, eine

uralte, fd)terf)t endete, noch fcbletf)ter fcerftfkirte -^nefbote,

ift nict)t abjufe^en.

£)ie Tupfer, bk tem befcfyauenben ßefer gegeben rccr=

ben, ftnt oon ter Slrt, ba% fte bem Sefer leine fonbcrltcbe

GrquicHung gerodfyren; er geroinnt, inbem er brei, bie noch

Ratten f)imufommen follen, oerliert.

Sftufenalmanadj, üon £>o§ Ijerausgcgeben.

Ueber bie arbeiten btß Herausgebers brause itf) nid)t

otel ju fagen. Seine Lanier ift befannt, bie tfreunbc &**

Natürlichen unb ber ^(cinigfeiten treffen fyier roieber an,

mag fie münfdjen. Ueber feine 5lrt ut überfein fyat tic

Jenaer ßiteratur^eitung befriebigenb gefprorfjen. 3$ fann

mief) aucr) in 2Infcl)ung ber ©ebiebte auf eine Oicccnfton oon

SBielanb im Sftcrfur 1 TOT berufen; was bort gefagt ifr,
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if? nod) immer roafyr. ßum SSeifptel ber ©cfylttf bee 2Bm=

terrcigen^:

£5ie £rin?er.

£) £dn$er, fingt nid)t weiter «öolm!

2)er sPunftf) ^at ung oerflärt!

£)a liegen ja bie ^eljc fcfyon!

9?ur erft bag ©tag geleert!

2ßol)tauf! nun reeft bic ©lieber!

Gin Sftabcfyen gefyafdjt, ifyr 23rüber!

Surftet! balbcral!

?obftngt in tm ©cfyatt!

Unb tummelt eS auf unb nieber

!

3n ber fRctyerm fyetjjt es:

SBenn bte ütfabel bvad),

t^linf ^ur ^abelbüdjfe

!

«Scheint $u lof unb fcfyroacf)

Tcin ©efptnjt, fo mtd)fc!

SBenn fiayg brau jufammenfrollt,

SKut ein menig aufgerollt!

Unb nadlet:

Söag fte eifrig föitt

SDZtt bem armen ^mirne!

«Künftig felbft getriat

deinen .Knaul, bu 3)trne!

SBer mag ©uteg miß unb fann,

©reift bte Arbeit fclbcr an!

Q£$ ift 31t berounbern , it>ie ber SMcrjter alleg fo in fei-

ner ©eroalt §at, ba$ er gar nicfyt au$ bem ^ojtitme fällt.

•Die fyödjfte SEä'ufcfyung ijt auf biefe 5Crt $u erreichen mög-

lidt). — StBer roie roenige £)icr)ter arbeiten aucr) fo!

£err t?on S^ifolat) bjat eine SRomanje ober 85allabe, Crr=

ja^tag ober ^ooelle: 9lmibe, geliefert. T)k ©efcrjicrjtc

ijt fd)on fefyr alt unb befannt; eg tjt eine 9?ooelle betS (?er=

tjanteg, bie fefyr oft bearbeitet tjl, aber rool fct)n?erltct) mit

ber ^eitfcrjroeiftgfeit unb ^cacftläfjlgfeit alg b)ier. £)te SSer-

I. 6
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nncarion tft burtf)au3 »crnacfyfäfjigt, unb bat (§an$e fjat

gar nickte (Sefä'UtgcS. 3d) will nut eine ^tropfyc anführen:

3cet
r

als au£ tiefem Schlaf mvafyt,

3)ie Stimme I)cf)t unb pfeifenb,

UnD i&re &anb' au§ üofler SRadjt

Sftit faltet* £anb ergteifenb:

heraus mit allem, fjaar unb ftein!

heraus mit treuem üftunte!

25eginnt ber Sater, Ijart §um Schein,

£)o$ roetd) unb bang im ©runbe!

haar unb Hein ift eine grofe licentia poetica für ijaarfictn.

fBon ber Üarfcfyin trifft ber Sefer f)tet einige frühere

©cbtcbjtc, bie öiel $3octifd)e$ fyabcn.

.perr Schmibt (gf. SB. 3£.) f>at einen 5llmanatf) roman*

ttfdj= tan blich er ©emälbe herausgegeben.

£)ic Scfec erinnern fttf) rüelleicht einer SRccenfton bes

lalenbcrs ber Stufen unb ©raucn, bie 1796 im Sirdbb

ber Seit abgebrueft »arj man erlaube mir, einen Srjcil

bes naben 2>orberic§tö beS SSerfafferS abschreiben

:

„£>ic meinen folgenben $)oefien tyaben febjen üor mef)=

reren S^ren im £>eutfd)cn Sfterfur, in ber SBerltnifchen 9fto=

natsfehrift, im SBofjtfdjcn unb 33erltmfd)cn 9ftufenalmanach

geftanben, unb nur ber fletnftc Xfytii berfelbcn gehört ;u

meinen neueften arbeiten. ^Bürgers ^Blümchen 9Bunber=

holb habe ich öon jeher gefcfyafct, unb lerne cö immer mef)r

fehlen. SSiete rechtfehaffene Scannet haben mirf) richtig

beurteilt unb fel)r n>af)r bemerkt: ba$ , bei bem Äalenber

ber SDhtfen unb ©ragten, bie erftern auf bie $>oeftcn felbft,

bie le|tern hingegen auf bie tt)pograpr)ifcr)e Gleganj S5c;ug

hatten. £>afür banfe itf) tiefen Scannern mit melcr £er$=

licf)!eit. Uebtigens fyabc itf), )vk bieder, ntdjtS bage=

gen ;u erinnern, roenn bie Schlange im 33erltnifcfyen 5lr=

ebb ber Bett unb tfyreö ©efchmacfS, meiere nicht, mt bk
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inbifd)en unb egt)ptifd^en ©drangen, nad) 9?iebuf)r'$ $er=

jtcberung, bttrd) 9ttufif befd)Wid)tigt werben famt, aud) bte=

fen ©trauf be$ifd)em wirb."

3>d) nannte tiefen !Bor6ettct)t natu, unb mtet) bünff,

ber -SSerfaffer fd)ä'|t ba6 23Iümd)en 3S?unberf)otb immer nod)

ntct)t genug. SSarum nennt ber SBerfaffer biejenigen, bie

ityn toben, rect)tfct)affene Scanner, ben armen SHecenfenten

im 5lrd)iü aber eine ©dränge? SDJuf e6 benn burc^aua

S3o6fyeit fein, wenn man an ben ©ebid)ten be$ £errn

©cfymibt feinen ©efdjmacf ftnbct? ©ar gu gern fitzen bk

beleibigten SSerfaffer bat £er$ be$ Sfcecenfenten üerbä'd)ttg

ut machen, flatt baf ft'e feinen $opf angreifen follten. 2ßer

weif, wie £err ©djmibt mtet) nennen wirb, wenn icfy tf>m

fagen muf, ba$ td) jener ©dränge gang beiftimme, unb

ba^er weiter über bk 5lrt feiner ^Poeft'e nid)t6 fagen witf.

Sßunberltd) ijt e£, wenn ber SS erfaffer fagt, jene redjt=

fd)afenen Spännet Ratten tyn fet)r wafjr in 2lnfef)ung be$

^alenbers beurteilt, inbem ft'e gefagt fyaben: bie Sflufen

belögen ftd) auf bie ^oeft'e, bie ©ragien auf Tupfer, S5anb

unb Drucf beS £afd)enbud)S. SBie befyenbe ber £)ic§ter

bie ®ra§ien aufgibt, um ftd) nur bie Stufen ju retten!

5lber wenn er ft'e wirfüd) gerettet fyä'ttc, fo wäre bat awfy

feine flehte 33eute. Sßir muffen ben SSerfaffer an jene

9ftttfen unb ©tagien in ber SKarf (©cfyiUer^ 9ttufenalma=

nad) 1797) erinnern. Söte tr>pograpl)ifct)e Steganj einem

S3ud)e ben ^Beinamen eines 35ud)6 ber ©ragien erwerben

fönne, fef> id) auefy nid)t ein. £5emt fonjt fönnte man bk

neu fyerau^gefommenen ©upptementbänbe §it SBielanb'S 2Ber=

fen aud) S5ücr)er ber ©rajien nennen. — £)ie Unfd)icHicf)=

feit fallt in bie klugen.

UebrigenS i)at ber £>id)ter febr dltfyt, wenn er berg(et=

d)en ©ebid)te, n)k ,,©raf JtöntgSmarf unb fein Verwalter/'
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roicbet abbrucfcn lä'jü. £)ic Dcutfdjen r)aben big jeft norf)

fein fo beutltcr)e$ S3eifpicl Qfyabt, rote eine 55allabc nid)t

muffe gcfcrjriebcn werben, ba jj befonberS ber fünftige £l)eo=

rettfer bem vperrn SSerfaffcc fetyr öielcn ©anf fcrjulbig tft.

„©erbammt! — nod) bringt Den ^tiefclfnecf)t
!"

ein ©eiü fagt:

SBijÜt S^r'ö ncd) ntdjt? ein SRacfcr

SSon Sube fd)nitt ben vpalö mir ab,

i^iebt roeit oon Crurem 5lcfer.

Sn ben Cmä'blungen: Jtung oon £>rad)enfels unb

Steffens Abenteuer ftnb übrigens roirfltcf) fcfyönc Büge.

Die ©emetnfyetf tft beim 33 erfaffer oft merjr Affeftatton, als

-Jiatur: roenn er feinen ©efcfymacf mefyr ausbilbete unb fidr)

über ben ftmpcln (Eopiften ber ^ä'£Kcr)en SRatur erhöbe (fd)öne

Statut fcr)eint ifjin ein Aberglaube ut fein), fo würbe es"

tbm mit feinem latent 51t bemerken oielleicfyt gelingen, uns

mtereffante unb inbiotbuellc Sd)tlberungen \u liefern; feine

meiften (Semälbc baben roenigjtens ben SBorjug, i>Q§ fte

feine roirf liebe Sage unb (Stiften* barftellen; benn fein

Sßintcrlieb bes @ä)uljen oon ©taf'en tft in biefer

Sammlung unter ben lä'nblicben ©emä'lben bei weitem bas

fcblecbtefte.

(Sine Strophe fei) icr) midi nod) genötbigt, aus bem

©ebidite: £)ic S)orf!trd)e, abwfcr)reiben.

3Btc fd)cn bte genjterfä)eiben runo unb büfter!

£e? Altäre £e<fe, wo biß Sföotte freuet!

£ic fdjttKtrjcn Spinngewebe, bic ber Lüfter

2elbft mit bftn längjten .ftebrnrifd) niebt erreicht!

2ßte fd)ön ber Sobtenfränje klittern,

Tic biet: beitäubt am Keinen (£l)ore gittern!

SBenn ber Söcrfaffcr auf ben tarnen eines £)id)tcrs

STnfprudb macben unb in ber ©efellfcljaft ber Büfett gelitten
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fein will, fo mujj er ftctj> notfywenbig abgewöhnen, alfe* fo

bttrdbeinanber fcl)ön §u ftnben.

(56 bleibt mir nun norf) übrig, oon galf't ^aferjenburf)

(ür greunbe be^ Scr)er}eS unb ber «Satire ttivat *u fagen:

biefer Sttttye aber fann icr) überhoben fein, benn ic£> barf

Sofien nur folgenben Brief beilegen, ben id) mit jenem

£afcr)enbud)e t>or einigen Sagen erhielt.

Bcfter J?r eunb.

3er) fcbjicfe S^nen hiermit auf 3*)r Verlangen galf's

SEafcfyenbucr) unb meinen Brief, ber etwas über bie$ Za--

ferjenbuet) bewerfen fott. — 3er) weif nicr)t, ob «sie fief)

unferer SBette noer) erinnern: Sie fyaben fte gewonnen, ich

erkläre e$, or)ne öorfjer einen Sd)icb6rid)tcr an$uncr)mcn.

Sic wagten ee> nämlicr; §u behaupten, bcif> zweite £afcr)cn=

bucr) r>on $errn galf würbe nod) fct)led)ter fein, als fein

erjteS: unb wirfHer), Sie rjaben D^ect)t gehabt. 5lbcr gefte*

fjen Sie mir nur ein, bafj Sie boct) utel wagten, inbem

Sie biefe $Qtttt eingingen, unb ba% alle 2Bar)rfd)einltcr)!cit

auf meiner Seite, war. £)a Sic ein fo ungemeines ©lücfc*

in ben ^arbfpielen r)aben, fo foilten Sic ja bk Lotterie

ntcr)t oernad)läf(tgcn.

2Ba3 fagen Sie ju unfern beutfcr)en gefern, baf vperr

galf nicr)t nur öon ben 9?ccenfenten, fonbern fogar oon ben

Jreunben Swifts für einen Satirifcr gehalten wirb? £)enn

ba$ er ficr) felbjt bafür ausgibt, barf uns nicr)t befremben;

er reimt gar galf unb Scrjalf; et c'est im rime, mais

saus raison.

(Sr r)at ft'cr) einige Seit in Berlin aufgehalten, unb man

ficht eS bem 2afcr)enbud)e aucr) auf jeber Seite an. 3d)

will bamit nid)t behaupten, bajj er Berlin Wirflid) fennt,

fonbern nur fo oiel fagen, ba$ Sic ftcr) ntdbt über bic ta-

rnen ber Berliner SBirt^äufer unb Borbelle, über bic
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Benennung ber Strafen unb ©äffen k. oerrounbern follcn.

£)a3 gamc 33ucr) frfjcitit mit barauf angelegt, Söerlin ;u

perfiflircn ; aber c» ift rcol ntcr)t nötl)tg, e3 ju apologijtren,

ba bie Unfttnbe bes SöerfafferS fidt) $u fe^r Perratl), um

eigentlich auftuforberu, gegen üjn §u fpreerjen. 2Bo ^(ie^

manb ber Meinung meinet ©egners ift, ober biefe Sftet--

nung au er) nur neu unb auffallenb finbet, ba brauche icr)

fein 22ort gegen it)n ju fagen.

Sie »erben im er) für einen rechten patriotifchen berliner

halten-, es ift aber »eitet nichts, als baf ich $errn #alfs

Satiren nicht fatirifer) fi'nben fann. Grin Satirenfcfyreiber,

ber felbft 2Bi| r)at unb fein gettalter nict)t fennt, ober

über il)m ergaben tft , ift fet)r übel bran. Gr roirb f!cr)

über jebe 3i"Utägiicr)feit oerrounbern, unb es fcfycn für fet)r

fchalfrjaft galten, roemt er or)ne »eiteren 3ufa| ber SBeft

eine Gntbccfung macr)t
r
— bie fo befannt ift, ba$ man ftcr)

nur über ben Gntbecfcr fcerrounberr. SScnn er über ber=

gleichen (Singe fportet, ober gar mit Sugenbetfer bagegen

beflamirt, fo erfcr)chit er albern, unb fein 9Bt| roirb ir)tn

faum unfere 23encihung enterben fönnen. 2lber unter uns:

ijr benn £crr gaft rotzig? 3ct) roetf, ba£ er e6 glaubt,

unb baf e6 oielc angefefyene ÜJcanner glauben; aber icr) roeif?

nid)t, warum mir bann Sterne, Sroift, Voltaire unb an=

bere aU roifjia, erfreuten, nur er mcr)t. £>ie ttnbefannt*

fc^aft mit bem Zeitalter üerrätf) jtcr) in jebem 5Cuffa|*, er

ftcl>t ftcr) aujier 5ltf)em gegen Sachen, bie langft oergeffen

ftnb; er r)ä'lt ftedt) für gefd'l)rlicr), roenn er gegen Giurict)tun=

gen ober $)erfonen beflamirt, bie man felbft in SBerlin

nier)t mer)r fennt: er ift fo fremb mit ben Sitten ber grö=

feren Stä'bte, baf er ftcf) über 33er tin oerrounbert, unb im

2ert unb in ben ^oten bie £ä'nbe üor Grftaunen jflfam*

menfcfylä'gt, roa6 er felbft in piel Heineren finben roürbe.
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jhtr§, tiefer ©atirtfer ftel)t in jeber 9fcüc£ftd)t unter feinem

Zeitalter, feine .ftenntniffe fcf)einen fetyr begrenzt, aber noch

weit mel)t fein 23erjtanb, benn fonft würbe er nicfyt in fei»

nem Sporns einige @cl)riftjteller fo wunberlicl) burd)cinanbcr

werfen unb cbarafterifiren, unb im ®et"alog ben äoUtartf

nic^t als eine brücfenbe Saft mit bem grofynbtenft §ufam=

menjMen. 9J?an muß wirftiel) über bie gutmütige Unwif»

fentyett beS <£d)riftfteHere lächeln.

Sefen ©ie boct) biefen fogenannten SDefalöft, unb fagen

@ie mir, ob cS bis je|t wol fcfyon ein ©cfyriftfteUer , ber

getefen fein will, genjagt ^at, ft'ct) fo an bem ©efcfymacf, an

ber ©ttte ju üerfünbigen? l)at er benn feinen (Sinn bafür,

baj? in guter (Sefellfcfyaft oon mannen fingen ntct)t gc=

fproerjen wirb, wenn fte aud) jebermann Eemrt? 3« tiefem

feinfollenben ©ebtcfyt fcblt eS gleid) fetyr an gefunbem Ur-

ttyetf, an 2Bi& unb an guten Werfen. £>te 23crft'fi?ation

qud'lt überhaupt ben SBerfaffer in allen feinen (§ebid)ten an«

befd)reiblid). (Sr wirb barüber »erworren, feine ©ebanfen

werben febief, unb er i(! nod) weniger wi|tg unb leicht, aU

in feiner $)rofe.

%üx wen mag er bieS Safdjenbud) beftimmt fyaben? £)ic

tarnen »erbittet er fiel) auebrücfltcrj, weil fte nur feiten an

fatirifdjen ©ebicfyten ©efcl)mac! fänten; icl) würbe aud) nict)t

wagen, fein ^afct)enbuct) irgenb einer oon meiner S5e!annt=

fd)aft §u geben, fo fe^r er auc^ oon ber ©tttenoerberbnif?

ber berliner überzeugt tft. (5$ ij! eine fo gemeine unb

l)öcc)jt gewöhnliche 33cf)anblung ber (Begenftd'nbe in allen

2luffä'|en beS SSerfafferS, baf gefdjmacfoolle . unb feine ßefer,

Jreunbe beS ©cljer^eS unb ber ©atire, ntdjt leicht für iljn

gemalt ft'nb. Wlan fefye nur ben £)efalog mit allen feinen

^Ptattituben , bte ©atire auf bk ^ropaganbe mit ben arm=

feiigen Umanberungen ber 23irgilfd)en SBerfc. S« biefem
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2Cuffo|c ift b er SBerfaffer ein paarmal nM|ig , aber er arbei-

tet feinen ©egenftanb §u Sobe; bie 5lrt, wie er Die beutfdjen

3Mü)tcr cittrt, ijt üöllig albern; bit fyöcfyfte 2llbernl)eit jetgt

ft'd), reo er ba3 9Konbfc§etnlieb son ßlaubiuS anfuhrt. 511=

lentljalben bewerft man, ba$ ber 23 erfaffer ben £allifd)en

©ftibenten mrf)t »ergeffen famt, unb ba$ $)ferb »orn mit

allen 35e$iel)ungcn auf bie Unioerfttd't £alle, mag bie bor=

tige ftubirenbe S»9cnb fel)r ergoßen, aber id) jmeifle, ba§

ein gebilbeter Sttann einige gteube barüber empftnben fann.

— Most dull, honest Dull, fagt ber ©crjulmeifter £olo=

fernem ui einem neigen (Eonjtabel in Love's labours lost:

nnb c$ fct)etnt fajt, alß l)ätte ftcr> £err gal! biefen 5lu3=

fprurf) jum Sftotto feiner (Schriften genommen.

£)er arme £f)om$ ift ein tounberlitf)e3 ©emengfel »on

^ci)er5 unb (Srnjt. S)aS 9iül)tenbe ijt matt; ber Unn?al)r=

fcfyeinticpeit nid)t ;u erwähnen, unb ber fattrifct)c £l)eil ijt

f)ier n?ol am roenigften geraden. 3d) bebaure ba3 fdjone

ßteb: Sfyom'S fa£ am l)cllenben ®ee — baf eö fiel) fjierfyer

f)at »ertrren muffen. Stttcntfyaiben ift aua) l)ier Berlin bau

©ticf)blatt für ben 2BÜ3 be3 SBerfafferS.

5lber icf> bin mübe fortzufahren. 3jt ^ nict)t feltfam,

ba% einer unferer angcfcfyenen £)icl)ter baS Sob biefeS <öd)rift»

ftellerS fo laut oertunbigt Ijat? fünftes S^nen nidjt aud),

als roenn jene (leben ©eijtet, bie em>aS §u üoreilig ibr £luar=

tier in biefem ©atirifer Ratten nehmen follen, firf) je|t fa=

titifd)ern?eife rächten? 5lber id) glaube, tnelc beutfcfye Sefer

ftnb gutmütig genug, alle 5luffä'|e beS $errn %alt fo ;u

lefen, al6 wären fte üon jenen grofen Bannern in corpore

biütirt, — nun, bann werben fte i^nen aud) fo oorfommcn,

unb icl) beneibe tfyncn einen fo f)etrltct)en ©cnuf. 3>d) bin

fetjon einigemal barauf gefommen, £err23.. fyabt fiel) mit

feinen £anbeleuten einen ©pafj machen wollen, unb ben
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jungen Satirifer ironifcl) erweife fo empfohlen, aber btefe

Meinung »ertragt ftd) nict)t mit ben ebeln Grigenfcfyaften bte=

fe6 SftamteS. GrS ift nur ba§ ©glimme babei, ba$ »tele

2cfer ftd) auf feine Slutorttd't berufen »erben, wenn fte t)tel=

leicht in ba§ Unglüc? geraden, ba$ ü)nen ber £)efalog ge*

fällt. £Me Karotte be3 ©ött)tfct)en Siebet: Jfemtfr bu bat

£anb? fyat mir unerad)tet ü)rer £5unfell)eit fet)r gefallen.

9?ad) ber erften ©tropfe bricht ber SSerfaffer ab
f
unb be^

gnügt jtcr) mit einem: u. f. w. SBarum »erfuhr er nidjt

bei allen feinen 2luffä§en auf biefe 2lrt?

9?ur nod) ein paar SBorte über £errn $alf* £rigina=

litat. 5n ber SSorrebc ift et fcl>r fyart gegen bie Seute,

bie fie iljm abftreitcn wollen; aber ijt eS beim nicr)t n?aJ)r,

baf er nad)al)mt, unb $war unglücflid) nacrjafmit? %n\

vorigen 5ltmanad) war eine rosige Grr^ä'fylung beS S3eau=

mardjaiS gan* üerborben unb ofyne @efcl)ma<f üeranbert.

£)er angebijjene 5lpfel unb bergleid)en »erfcrjönerte bk ©e=

fd)ic^te wir Hier) nid)t. £)ie Sbee bee 9ttul)amebam6inu6 ijt

nid)t neu: man fdjrieb fcfyoh bergtetdjen gegen bk gurrfjt

üor bem «ftatfyolicisniuS; ja fogar 5lnefboten er$a'l)lt $err

$at£ nad) unb oeranbert fie, weil er gar $u leicht ben ©e^

fict)t^puiirt üerfe^lt, aus bem eine &ad)t wi|ig ijt. 3d)

geftefye, bat? ic$ 511 ben 3D?cnfd)en gehöre, bie bei jebem

©ebanfen, ber frappant ift, §wcif(e, ob er öon bem -23er--

faffet l)crrül)rc, weil id) in allen feinen eatiren gu üiele

3fteminifcen$en unb 9?ad)al)mungen angetroffen fyabz.

5luf feine perfönlidje ©atire ttjut ftd) ber SSerfajJer ttiel

ju gute, unb in ber jßorrebe nimmt er fte in @d)u|.

SBenn ict) aud) für bie ptrfönlirfje ©atire bin, wenn man

ben begriff richtig faft, fo fann id) bod) unmöglid) für bie

feinige fein, ©eine Singriffe fmb me$r unbebeiuenb unb

djarafterloS al$ feef j weit mef)r wie er, fdweibt jeber 3?e=
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cenftttt, bcr ein fcfjlccrjteS 23ud) anzeigt, eine perfonlicfjc

©atirej fein Sttuteilte tft ber SftutbnMUe cine6 Knaben,

ber fttf) fcotf) im beeren fürchtet unb gern ben SÄücfen frei

behält} autf) feine Singriffe rjaben gar nicr)t baß ©eprä'gc

eines gcnialifcl)en ©crjriftjMerS, bcr bnrer) fein (Senie bie

gci'DÖr)nItcr)cn 9ftenfcr)en überfielt, fonbern er neeft unb tabüt

gang aufs ©cratrjeroobl, unb gibt feinen Kopf boer) *u fet)r

blof? , ofyne e3 gcroafyr ut werben. Dfyne ben Kosmopoliten

in ©cr)u& ut nehmen, famt icf) boer) behaupten, ba% baß,

roa6 er gegen £errn $al? fagte, gegrünbet fei.

£)a3 Sanb, too £>crr galf lebt, f)at gereif nichts t»on

if)m ju befürchten, ba£ glaube kr) mit feinem Verleger,

aber ob ber gute ©»ift, ben er frei bearbeiten mll r nttf)t

einiger ©efafir au£gefe|t fei, ift eine anbete tfrage. -DZennt

£>err $alt öielleicrjt ba§ auef) eine freie Ueberfe|ung, wenn

er bie Verfe ^ope's ü'berfeft:

Curs'd be the verse. how well so'er it flov. .

That tends to make one worthy man my foe,

Give virtue scandal, innocence a fear.

Or from the soft-ey'd virgin steal a tear!

(Ein 8td>, baS jügellcS ber UnfdjutC 9iut) erfcfyüttett

,

Sßobci tk ZfyxoxC ii\$> Slug erblaßter Sungfraun gittert,

Unb trenn c3 allen 3ftei$ ber ^unfl in jttt) oeretnt,

£iua) treff es, nnrb fcaburd) ein efcler Sftann mein ^einb!

(Sin folcr)er Verfechter ber rra^ren greifyeit fottte ficr)

»enigftenS ctroaS in Slcfyt nehmen, ba$ ber ariftofrattfd^e

Sefer ja nierjt au er) bei feiner greift an ©tt)(ecr;tig!cit ben!t.

geben ©ie übrigeng roof)l, unb oerbrä'ngen ©ie bura)

Sterne ober ©roift bie üble £aune, bk bie Secture biefeS

2afcr)enbutf)S oiellctcfrt bei Sfynen ^urücflafjen bürftc.

3$t N. N.
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3>cr) will §u biefem Briefe nur nocr) einige ©teilen be$

ölten engten £5id)ter6 33 en Sonfon t)tn$ufügcn, bk in

feinen fogenannten Discoveries fielen. — 3cf) »erlange

ntcfyt, ba$ fte ber ßefer ju genau anwenben foll.

//Sc^ fyabe bemerkt, baf? in unfern Seiten nict)t^ fo pre--

cair tjt, als ba6 gemeine Urteil über Poeten unb $)ocfte.

©acfyen werben empfohlen unb für bie beften ©Triften

auSgefcfyrteen, in benen man gar nichts SßerbienjtlicfyeS ftn=

btt Unb biefe ßeute werben SBunber genannt, bie botf) fo

fd)lect)t ftnb, baf , wenn man fte unterbieten unb auöbeffern

wollte, man nur einen einigen ©tricr) machen ntü'fte. Styr

®utz$ i(t mit Syrern @ct)lcct)teri fo innig o erwarfen, bajj

baß eine notfywenbig ben Zob beö anbern nacr) fiel) $ief)t.

Gnu ©cfywamm soll £)inte wäre t)eilfam: — fo Sftartial:

— Comitetur punica librum

Spongia. —

Unb balb r)ernatf)!

Non possunt multae, una litura potest.

„Slber it)re geiler ftnb tfynen nict)t fcfyd'blicr), fonbern

im ©egent^eil fet)r nü^Uct) , benn blo6 ifyrentwegen ftnb fte

beliebt.

„@S gibt ©cfyriftflellcr, bie anfangt siel t>erfprecl)en,

aber fie geraden üt6 Ingeni-stitium. ^le^ticr) freien fte

ftili, unb fommen nict)t weiter.

„£)ie Siefe oon manchen wi|igen köpfen fann man

ol;ne ©enfblei, mit bem blofen ginger ergrünben.

„5lnbere burcr)wül)len S3üd)er aller 9trt, unb fefrreiben

aus, )va$ it)nen oorfömmt; ror) unb un^ugeric^tet

tragen fte eS bann wieber auf, e6 mag *,ufammenpaffen

ober rtict)t.
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„(56 trifft ftd) manchmal, baf biefe £eute auf gute

Einfalle geraden, aber eS gefd&iefyt fetten. Unb wenn e6

auef) gefd)ief)t, fo mac^t e$ ba6 übrige <stf)tetf)te ntct)t tote*

ber gut. £)et 2Si| fallt bann befto mefyr auf, weil allcö

übrige armfelig iff, wie man in ber gin|terni$ Std^t fönel-

ler bemerft."

£5ocl) tcJ> will aufhören. T)a irf) einmal biefen alten

©crjriftjMer cttirt l)abe, unb mein ganjer S5rief ttvoat

!Raur)e6 unb ttnfrcun&Kc&el fyt, fo untertreibe icf> mid)

mit bem tarnen eines Gl)ara?ter$ aus feinen ^omöbien.

3t)t Jreunb Sttorofe.



IV.

©riefe über ©$atfoeatt

1800.





(grjier 33rief*

2Bie frof) unb leicfyt tfl mir, mein greunb, ba$ irf) enbticb

eure ©tabt unb bie leblofen ©tetnmaffen ttertajfen t)abe

!

ßobt nur eure geraben unb breiten ©trafen, bie $)lä|e unb

öffentlichen ©ebd'ube, ic^ r)af[e tiefe tabtjrintljtftfje ^egelina^

jngfeit unb roerbe fte immer Raffen, jeber freie ©ebanfe, je=

ber fd)öne 2Sorfa| entfrefyt bort ungern in ber ©eete, man

hat ntct)t^ $u tfyun, als ftcT> eroig t-on ben umgebenben ©e=

genftdnben *u abftra^iren, ftatt ba% id) t)ier in ben freien

2anbfrf)aften mein ©emütf) unb 3tuge unbefangen ber äufern

Sßclt angeben barf, unb au6 allen grünen Kreaturen rote

freiwillig jtcf) fpietenbe Sbeen unb ^antaft'en entroicfeln unb

ba§ 5leu£ere in jebem Momente mit meinem Innern freunb-

lid) r)armonirt.

3cr) fann e6 bir ntct)t fagen, tt)ie tdj mitf) t)ier anberS

fül)le. 66 ijt nicfyt bloS bie »erdnberte ^age unb ba3 fcbönc

SBetter, ber roarme grüpng, ber jebeS £er§ im Snnerften

anrebet, idt> füt)le bei jeber üteife, wie bie freie ^atur mein

not^enbige^ 33ebürfni£ unb Clement ijt, fte ijt für mid)

ba$ S5uo) ber Sucher, eine SKebenSart, bie faft fcr)on oet=

braucfyt ijt, mit ber e$ aber t-ielleicfyt feiner fo ernftr)aft als

id) gemeint fyat. 2BaS für anbere eine SSiffenfdjaft fein

mag, in ber fte ft'cr) ganj verlieren unb in tt)r einfjetmifet)

roerben, btf ijt mir ber btofe forgtofe 5inb(icB ber freien

Sßelt, ja id) ftnbe greunbfct)aft unb Siebe in ü)r roieber.

Um mid) eines ©letdjntffeS $u bebienen, fo möchte td) fa=
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gen, ba% otelleidjt ©Ijaffpeare biefelbe (impfinbung gehabt

fyat, als er umgefeljrt auS ber Sanbfdjaft nad) ßonbon fam,

nid)t meljr fein geben felbft im füfynen SflutfywtUen t>erfct)er^te,

fonbern bte jhmjt als fein ©ebiet erfanb, um in ifyr ben

erhabenen ©d)er$ fort$ufe|jcn , ben er Dörfer auS 3>trtf)um

an etwas nid)t 3)auernbeS gefnüpft f)atte.

Sa bin id) lieber auf meinen alten Liebling jurücfge*

fommen, unb ic^ weif rect)t gut, meiere SBtrfung biefe

©teile meines Briefes auf bic§ machen wirb: £)u bijt frei=

lief) fd)on biefe @cr)it>act)r)eit an mir gewohnt, bu fyältjl eS

an mir für eine rotrflict)e itranftyeit, aber warum foll eS

benn nid)t eben fo gut ©efunbfyeit fein?

$Rit unfern ©cfprädjen unb Saufereien über biefen $)oe=

ten fyat eS nun fürs Grrfte ein (Snbe. ®u wirft niemals

meiner Meinung werben, wenn bu mir aud) fünftig üiet=

leidet ntct)t wiberfprtd)ft: eS ift nad) meinem ©efül)l eine

erfreuliche (Stfdjeinung, bafj biefelben Sbeen ftd) bod) in je=

bem .Stopfe lieber in anbern garbennuancen brechen, benn

id) fenne fein herrlicheres ©cfyaufptel, als bk Unenblidjfeit

in aller Statur.

SClte biefe ©efül)le unb ©ebanfen liegen mir \i%t lieber

näfyer, unb alles, was id) fd)on immer für wat)r hielt, ift

mir in meiner je^igen freunblid)cn Umgebung wieber it>at)rer

geworben. (SS ift gut getrau, ftd) §u Seiten gän$lid) fcon

allem ab^ufonbern, was uns gu befannt unb 25ebürfnif

geworben ift, bann ijt man erft lieber faljig, ftd) felber §u

empftnben, unb §u octftefyen, was man mit taufenb JDtit*

gen gewollt fyat, bie man mit grofem Grifer jufammenraffte

unb unternahm. £)enn eS ijt nur gar $u gemör)nltcr) r ba$

man auf gewtffe Betten an ben fingen verloren gel)t,

mit Welchen man ftd) gerabe befd)d'ftigt, fo ba$ man baS

Dbjeft feines ObjefteS wirb: eS ijt wie ein Sfaufd), in
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welchen uns neue ©ebanüen, Äcnntniffc unb ©rubten oer=

fe|en, unb man muf erft lieber jum völligen SBeteujjtfein

gelangen, um fie gehörig brauchen §u fönnen.

£}arum fyabt id) alle meine SBüdjjer unb ®efd)äfte $u=

rücfgelaffen, nur ©tyaffpeare l)at mtrf) begleitet, unb fo fef>r

icr) il)n auSwenbig weif, eutbecfe tcr), fo oft tcr; tt)n wiebcr

lefe, neue gülle unb frifd&eS Seben in feinen t)crrttct)cn ©e-

bidjten.

SBenn tcr) in meiner jc|tgen Stimmung bleibe unb glau-

ben fann, ba$ e$ bir einigen 9ht|en ober tiftaß Vergnügen

fcfyafft, fo tollte tcr) btr meberfcfyretben, roaS mir bu ber

Secture einfallt unb )®k idt> bie (Sachen anfef)e; »teUetcfyt

würbe auf biefem Sßege unfer ©treit am erjten gefcljlidjtet,

ober bu fommfl mir wentgftenS ttnaß na^er, weit man

bocl), wenn man etwas ©ejcfyriebeneS lieft, melw gezwungen

wirb, bie Meinung beS anbern anhören, ber ftet) auef»

bittet) bie r-oreitenben Gnnwürfe beS anbern ntct)t irre machen

läßt, weil er ftc ntcr)t vernimmt.

£5otf) weif icr) noc^ ntd)t, ob icf) mein 23crfprcrf)cn er=

füllen werbe, benn tcr) l)abc micr) l)icr bttrcfyauS bem 2ftü=

figgange ergeben, um in ber 9?atur einmal rect)t natürlich

ju leben. SSenn wir unfere ©efcfyä'fte mitnehmen, fo ift

ee uumögtid), §u oerfterjen unb §u fäffen , was bie f>o^en

(Srfdjetnungen t>on un6 wollen, benn wir jmb bann ntct)t

fd'l)ig, bie innige urfprüngttcrjC (Sprache &u »ernennten, bie

bie freunbtidjc $£dt au» if)rem #erjen l)erau3fprid)t, wir

l)ören bann nur ben einförmigen wieber?el)renben ©cblag

unferer angewöhnten bebürftigen iTteinlicl)feit, unb meinen

wol gar, wenn wir einmal recfjt J)inr;orcr)en wollen, bie

9?atur fomme au$ bem Zatt, ba fie im ©egentljeit 51t ÜV

rer Sflelobie beffen nicfyt bebarf unb immer im fawnfren

Sone bleibt. %d) fann mid) immer wieber oon neuem über
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bie unenbüdje 9)?annid)faltigfeit ber ©eroä'djfe oerrounbern,

unb rote fte alle einem tyofyen @efe|e gel)ord)en, td) betrachte

ben Sau ber Säume, unb alle um mid) f)cr werben mir

*u bebeutenben Charakteren unb 9)erfonen, id) burerjrcanble

bte SSiefen unb f)ord)e auf bat liebliche Sftaufcfyen ber ©e=

mäffer, bk fyenburcfcbringenben £öne ber 9?ad)tigall locfen

mid) nad), unb bat Sraufen beg SSalbeS, ber ftd) im

Sftorgenrotnbe regt, ijl mir erquieflid). Dann befteige id)

bie nahen Serge unb fcfyaue fcon bort über bie glädjen f)in»

über, bie ftcf> §u ßinem bunten ©emälbc vereinigen. Dft

oerliere id) mid) in Betrachtung ber mannigfaltigen Slu=

men, unb bie taufenbfacben klänge ber öerfdjiebenen 23ögel

erfrf) allen buret) ben £ain unb über bas ©eftlbe, icr>er!enne

unb al)nbe ben ©eift, ber au$ allem fprtct)t unb ftd) in

biefen bebeutenben ©pielen ergö|t, td) füfyle, n>ic ftd) alle

2Biberfprüd)e löfen, unb ferne Trennung, lein Unterfdjieb

mel)r in ber l)ol)en göttlichen Gtnbeit roaltet. —

— 3>tf) weif e3 red)t gut, nMc bu mid) t>erjtel)ft unb

roarum bu mid) gar §u gern auf einen anbern SBeg brin=

gen mödjteft. 5lber wenn td) nur überhaupt erft eülfeljen

fönnte, ba$ bu auf einem rechtlichen SBege bift! Du gel)ft

unvermerft in einem fteinlicfyen ßirM, beine Steife fann

bid) unmöglich rocit führen, benn mir fdjeint e§ ein 5lcBer=

roeg, ben bie Sauern nur unterbeffen gemacht rjaben, um
ba$ £eu einzubringen.

CsS ifr überbaust ein lad) er licfyeS Ding, ba$ jeber ruft:

f)ier gef)t ber 3Beg bin ! 5llle fragen unb erfrtnbigen ftd)

nad) ber Strafe, unb alle antworten aud) gutmütig, unb

bod) l)ören bie reenigften barauf, ober l)abcn nur bie ernjt=

f>afte 5lbft'0)t, irgenb n?ol)in ju gelangen. 2£ie bn bie 28tf=
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fenfcfyaftcn unb fünfte anftefyft, ifr eS ungefaßt nur ein

3Mng mit bem ©etbenbau, bte armen Sßürmer üon Poeten

unb ÄunfHern muffen fpinnen unb fpinnen, um nur ben

fogenannten ^)anbel in glor $u bringen, ja tfyr meint iool

gar, baf fte ftcf) noct) SBunber rcie gtücftict) fcr)ä|en muffen,

n>enn tt)r fte aufmuntert, ba§ müfte erft eine rechte (Eon*

currenj t>on Begeiferung erzeugen, worunter tf)r euet) benn

bte jutrd'gtic^fte auSlefen möchtet.

Set) ftnbe in beiner Stnttoort alle6 lieber, mag fcfjon fo

oft mein £er$ in 3orn betoegt fyat. ©u fdc)retbfc mir ba,

wenn ict) in biefem ©rite fortführe, fo ttritrbe ict) nur *Pro*

prje§eiungen fprect)en. 9htr $)ropf)e§eutngen? 3ct) muß bir

fagen, bafj bieS mein SBunfct) i(l, unb ba$ ba§ $fcct)te, roa$

über itunft gefagt derben fann, nur prop^ettfer) Hingen

barf: ba6 Uebrige tft entbehrlich) unb leid)t $u erlernen, eS

mufj ber Diebe über .fünf! oort)erget)n, aber über £5ict)ter

ifi e6 bir nur ertaubt ju bieten, ba§ t)ci£t, fte im ©anjen

§u »erfreuen, unb bieS SBcrftd'nbnif in feiner (Bauzeit §u

eröffnen. Sit aber gibft mir ben dtatfy, ict) foltte rnict) be=

flreben, mef)r abjufonbern, nicf)t alteS übereinanber ju mer*

fen unb btibtü, ^rofa unb $)oeft'e in tbren 2Bürben ju

taffen: barauf oertangft bu oon mir orbentlicrje erflärenbe

5lbt)anbtungen, auS benen bu oielteictjt etroaö lernen !önn=

tefi, fo möctjteft bu bann meine Äritü lieber fritiftren unb

mir lönnten auf fotcfye SBetfe gar oortrefffict) ins Staue

t)inein bi$ in alte Ghoigfeit über 2Borte unb Lebensarten

ftreiten , unfern ©efcrjmacf bttben unb unfere itenntntffe er=

meitern. 3>tf) ^eif root)t, ba$ bieS bk beliebte Strt ift, rote

man immer bte ^oeft'e gebraust \)at
r au$ bem Sufammen»

l)ange ztwat t)erau^ureifjen, mit Lebfeligfett t)in unb f>et

barüber §u fprecfyen, um roieber barüber neue ©griffen §u

oeranlaffen, wenn t$ baß ©lue! gut moltte, Ui ßeibe nict)t
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fidj in i$t erzeugen, nur bie oerfcljtebenen Dffenbarungen

i()rer Gräfte finb, btc aber alle lieber §uriic! in ü)re erjle

SÄutter ftreben, um ftrf) oon neuem einzeln §u gebären, um

oon neuem im allgemeinen (Sangen oerfcfylungen gu »erben:

fo ift es mir audj mit allem ^iffensnnirbigen; alle Steige

gehören einem SBaumc unb einer SSurjet §u. £)as Seit*

trum meiner Siebe unb Gssfenntmfj ift ©fyaffpeate'S (Seift,

auf ben icr) atleS unnuu'fürlicfy unb oft, of)nc baf ict; cS

ir-eif, be^ie^c, alles, roaö icr) erfahre unb lerne, fyat Bu=

fammcnfyang mit tfym, meine Sbecn fo toie bie SRatur, alles

ctfiärt ibn unb er erfiärt bie anbern SBefen, unb fo ftubirc

icf> ihn unaufhörlich 3dj behaupte aber, ba§ cS jebem üer=

jtänbigen ©eiftc fo gefeit mu§, benn ©fjaffpearc .ift fyier

nur ein Sftamc, bie anbern nennen ü)n anbetS unb fo ift

es oötlig gleichgültig, roaS ein jeber als Sflittetpunft feiner

Gmfteng 51t fefjcn glaubt.

9!im leuchtet eS bir oiclleid)t ndtyct ein, warum mir

feine £)id)tungen fo allgegenwärtig finb, unb wie fie mir

fo tueteS anbete bebeuten fönneu, rcaS ein funftlofet, fonft

aber gutbenfenber ßefer buretjaus niebt in it)nen entbeeft.

Dilles ©ötttid)e, id) mag eS in Snbien, (Sriecr)cntanb ober

Spanien, in unferer Seit, ober in ben frühen SErabitionen

ber Urmelt ftnben, in finnteict)en (Scfpräcfyen, ober in ben

Sönen ber ätteflcn <£prad)e, in ber Statut, alleö erfct)eint

mir unter feinem 33ilbe, bau fyeifjt im Slnfc^auen ber .fünft

unb SBoUenbung , ;cf> it-eijT eS ju brausen, es gehört mir

an, eS ftnb lauter ©cfyaufpiele, bie er nur 511 febreiben »er=

geffen fyat. %a aucr) bie bummen S5üct)er, bie t)errttct)ften

unb eintabcnbftcn $)oputatpl)ilofopl)en, rote bk für bk SSelt,

finb mir nicfyt frembartig, fonbern icf> roeif ftc red)t gut ju

brausen, fie finb in bem grofen Uniüerfalfc^aufpiel bie aU

lerliebften GlotonS, bie micr) fo mniglicr) ergöfen, unb für
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bk mir ein gam eigener (Sinn angeboren §u fein fcfyeint,

um fte auf ba$ S5efte xu geniejjen unb ui oerfte^en. 38ei§t

bu nun, trte biejenigen Seute mir oorfommen (*u benen bu

fclber aucf) gcr)örfr), bk alle§ trennen unb fonbern roollen,

bk ftcf) bas S3erftänbnif bes ©an^en unb bie Siebe gum

^d)önfien immer auffcfyieben unb meinen, man muffe fjier

unten nur fein einzeln unb blöbe anfangen? 2Bie ber $err

le S5eau in SSie es Gud) gefällt; benn it>r fagt aud) §u

allem ©uten:

2cht rool)t, mein £>crr,

;Tereinft, in einer bcvFcrn Sßelt alz biefe

,

Söünfcr/ id> mir mefyr oen eurer Sieb
1

unb Umgang.

3a, serlaft eud) nur nict)t $u fefyr auf biefe 'befTerc

SSelt, benn roenn tf>r nicr)t fct)ort bie beffere in md) mit

l)inüberbringt, fo bürfte man euer) felbft in ber allcrbcflen

nur roie fyier roieber ^um SSeften rjaben. 2ebc übrigens

rr>of)l, mein S3e|ter.

Deine 5lntroort hat mtrf) fel)r erfreut. £)u meinft, ico

fcfyicne e§ barauf angelegt ^u fjaben, bicf> auf gut militai--

rifcb *u gewinnen, es fei mir nur barum ut trjun, sorerfr

in beinen ©lauben eine tüchtige S5refct)e §u fd)iefen, um
bic^ bann mit ftürmenber #anb einnehmen *u !önnen.

©an$ Unrecht fyajt bu nicbjt, aber es liegt ja nur an bir,

bic§ in einen guten 23ertf)eibigunge«uftanb ;u t>erfe£en: es

ift freilief) gut, ba$ biefe Briefe nid>t gebrueft merben unb

an ba$ ^Publtf'um gerichtet finb, benn mit biefem bürfte

man nicr)t fo fprecfyen, bei tym muf man immer bk befte

Meinung oorausfe|en unb baf)cr fäuberlicb unb mit aller

«Söflicfyfeit oerfarjren. 2£eil man aber boeb überhaupt niebt

roifTen fann, wie es mit papieren gebt, fo roill ich mir
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yornefymen, weniger ftürmifd) §u fein, bamit ic§ ntd^t Ur=

fad) gebe, in einem Seitalter, in meinem man anfängt,

über ben fanget an guter £ebem>art $u flagen, tiefe $lagc

nocr) ju oermefyren.

3lbcr ernfttjaft gefprocfyen, mürbeff bu benn biefe 35riefe

$um ®ruc£ fo gan$ ungejicmltcf) finben? 66 ift borf) rool

cnbtid) einmal Seit, ba£ jeber, ber überhaupt nur etma£

ju fagen fyat, c6 fo fage, rote e6 i^m am befien bäucfyt;

follen n>ir benn immer notf) bei ben leeren Komplimenten

fielen bleiben? 3^ backte, cS mären enbltct) ber Söorreben

genug gemefen unb man finge nun gut 2lbroecl)fclung aud)

einmal bie Siebe an. 2Bie mürbe bir alle Jpöflicl)feit su roi=

ber merben, menn ber SBtrtf), ber bid) eingetaben l)äfte, es

nur immer beim artigften SRö'tfjigen in oerfd)iebenertet £Re=

benSatten beroenben liefe, unb ü)t beibe nid)t enblict) §um

mirflicrjen G'ffen fd)rtttct? Ober menn er öielleicfyt gar aus

übergroßer SebenSatt oorausfe|te, bu mitftejr allerbingS

fd)on gegeffen l)aben, unb e6 märe bir nur um feine gein^

fyett unb liebliche 5lnrebe §u ffyun gemefen? SnS *?)cnfer6

tarnen! mürbeft bu aufrufen (wenn mir btibt nur eini=

germafen fnmpatf)iftren) , macrjt enblid) ber 2ebcn$art ein

Crnbe unb fdjafft zttcai §u leben an, benn bieg ift fonft

eine oermatebeite Wct §u leben.

SBiber meinen SSillcn lommc id) in$ $)arobiren unb

in Unartigfeiten rjinein, fo oft oon ber Humanität in ber

Siteratur bit 9?ebc ift. SSie fyat man fiel) nicr)t gegenfeitig

aufgemuntert! 2Bie ift feit fünfzig unb mehreren 3fal)ten

oon unbebingtem freien Genien unb £olcran§ bu SHebe ge=

njcfen! überfiel), faum fyaben einige angefangen, Grnft 51t

machen, fo gibt t$ feinen fo groben SSiberftreit , feine fo

pöbelhafte Verfolgung, bic ifynen gegen biefe ©eifter $u ge=

mein büufcn folltc. GrS foll eben nur beim @cr)rca£en bar=
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über bleiben, unb bieg trioiate ©efcbwd'l, tag ü)nen Weber

3>enfen ned) gruben fofter, folt für greigeiftcrei gelten, es

mar tiefen 3lrmfctigen gan$ redjt, fo lange fte ein SStgd&cn

»erfolgt würben, ba fürten fte, ba^f Soleranj ben Sflenfcbjen

mac^e; nun fie aber merfen, ba$ wirflief) t>on achter £ole=

xam ©ebraurf) gemadjt derben fott, unb baf bat ©emeinc

untergeht, wie fie felber, nun wimmern, lärmen, frf)impfen

unb läftern fte, fo anftänbig unb unanftä'nbig als es nur

jebem gegeben ift, unb bebienen ftrf) fo fd&led&ter 2Baffen,

als ü)re ehemaligen ©egner ftet) niemals gegen fie ertaubt

l)aben. Söic mürbe es oollenbs mit alten ben rechtlichen

s33Zenfcf)en ausfegen, bie für ir)r ©elb unb mit gutem Seilten

in tyren ©cfyrtftftellern bie :poctiftf)e SScgcifterung lieben unb

fernen, toenn ber $)ocftegeift oielleid)t batb irgenbwo t)er=

vorbringt, um bie teeren SBortcr SBa^njmn unb Sfcaferei

ut erfüllen, fie nun merfen müj?ten , bajj alle! jufammeru

;ubretf)en brofjte, baf eS wie ein wanbetnbeS ©ebirge auf

fte $ufcr)rtttc , um it)r ©gentium, il)re ©artenumjäunungcn,

SBibliotfyeü unb altes ut oerfd)tingen? — <&o wenig fte fonfr

8paf; oerftefyen, fo mürben fie boer) üorgeben, fie Ritten aU

tes bcrgleicbcn nur für &$a$ gehalten. — Unfern erften

großen Poeten fyaben fie immer norf) nict)t »erjfanbcn, unb

werben autt) Zeitlebens ntcr)t in tiefen galt fommen, unb

ba% je|t ber Hälterungen gegen if>n etwas weniger werben,

ttytt nur bab,er, ba$ fte ftdt> an il)i\ metjr gewöhnt f)abcn.

Sinb fie eS botf) aud) gewohnt Worten, ba$ bie ©onne

aufgebt unb fie befcr)emt, ohne ftet) nur ein eintfgeemal

Darüber ju oerwunbern.

Grntweber liegt es im Cifyarafter, ba£ ber £)eutfd)e an

irgenb einem fünfte flehen bleibt, wo er nid)t weiter will

unb iv)m fcfowinbelt, fo ba§ er fiel) felbft im unentliefycn

2öotIen befrf)ciben feine ©remc fe|t: ober bie Seit geht mit



fo raffet ©efcfyftnnbigfeit oorroärtS, ba$ alle, bie nicfyt fet>r

gut auf ben deinen finb, notfymenbig guriicfbleiben muffen,

^erfroürbig unb fomiftf) ift e6 immer, iuie feit langer Seit

alle biejenigen, bk anfangs i>on allen für $e|er gehalten

mürben, balb nac^er iTc^eroerfolger geworben ft'nb. 3dj

brause bir feine tarnen §u nennen, benn alle, bte guten

fomol mie bie frf)led)ten, finb befannt genug. 5lber 9?otf)

t^ut e6, baf jebermann fiel) l)üte, benn ber ©eift ber SBelt

fd>etnt fiel) fo in bie S^onie unb in6 ©pafmadjen fcernarrt

§u haben, ba$ er am liebften biejenigen oermanbelt, bie an=

fangS am ftefttgften gegen bat fä'mpften, maS ji'e felber ge=

werben ftnb: eS ift ein red^t gefährlicher Umfknb, bafj e$

einem um alles SBiffenSwürbtge nicfyt Grrnft genug fein

famt, aber ftel)t man nur einen 5lugenblicf fülle, um ftrf)

an feinen <©cf)d|en rect)t $u erquiefen, fo ift bie $tit unter

ben £ä'nben entlaufen, bie geifttgften %btm liegen oerfteinert

ba, unb iva$ ba$ fd)limm)te ift, man merft e6 gar md&t,

nun fct)teppen fte fiel) mit ibren ©erjagen unb arbeiten fiel)

mübe, fcfyreien hinter ben SSoreilenbcn l)er unb fcljtmpfen,

baf? fte $u weit gefyen. Unauffyaltfam muf fiel) jeber oon bem

ewigen grüt)linge forttreiben unb immer wieber neu &erwan=

beln unb geftalten laffen; wer fiel) aber fc^on für einen

Gipfel fyä'lt, wenn er noefy laum eine SBlütenfno&pe ift, ber

mu§ notfywenbig weif t>om SBaume fallen. Partim über=

ncljme ftd) leiner im vpodjmutt), benn aud) bk grüßte finb

lieber nur jufünfttge SStüten.

£)a£ bir @d)legetS neue Ueberfe^ung bt$ ©^affpeare

nidjt ganj §ufagen will, ift mir unerwartet, benn icl) fyattt

gebaut, fte follte mid) großenteils alles ferneren (Sefprä'cr)S

unb alles ©treitS über biefe großen Viertürigen überleben,

benn für bie £)eutfrf)en liegt in il)r ber Kommentar beS

£)id)terS. 3d) behalte mir oor, bir noer) an anbern ©te(~

I. 7
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len über biefc oortrcfflid) gelungene fTZadjbttbung tttoat ju

fagen, bte für un$ toot bie erfte roafyre Ueberfefcung aus"

einer anbeten Sprache ift. 2Bir Ijaben uns bisher bereifen

muffen, imb feltfam ift es, roie man uns immet ©fjaf«

fpeare's Söorttejpidjfeitcn anpries, unb in ben Ueberfe^ungen

bod) immer um 23er^eil)ung bat, ba$ er fo gar abgefcfymacft

fei, man lief aus, oerfe|te, entfcfyulbigte unb moberirte unb

formte oon allen Seiten auf ifyn ein, big er ungefähr fo

ausfafy, tote man ftd) einen &id)ter backte, ber bas menfd)»

lidje #etj rannte, tote man immer oon tfym gerühmt fyat,

übrigens aber ftd) in ben Sd)ranfen einer billigen ^3rofa

hielt. (Sbcn besiegen fann ict) es mir aud) roofyl oorjMen,

roie tiefe neue eigentliche Uebcrfe^ung manche ©emütfyer nict)t

anfprecfyen nriU, nut follteft bu ntd)t ^u biefen geboten, ber

bu Sinn für bas ©ute unb ®rof?e t)afr /
ba bu nid)t

bie gorberung madjft, ba$ alles fiel) in einem ©elcifc beme*

gen fotl unb immer auf ben alten SSegen rciebetfefyren.

6s mar für mid) eine gan$ neue Grfd)einung, bie mid)

eben fo überrafdjte als erfreute, als ber erfte SBanb bt^

Sdjleget'fcfyen Sfyaffpeare etfdjien; benn t$ gehört oiel ©eifl

unb 3Si£ ba$u, um nur alle Stellen in ifyrem regten $u»

fammenl)ange §u bemerken, roo Sfyaffpeare geijrreid) unb

nnfctg ift, unb id) totif nid)t, ob td) mefyr bie (5>efcr;icfüd>=

feit ober bas ©lue! bes Ueberfe|ers berounbetn foll, ba itycn

bte -ftacfyafymung faft allenthalben fo ungemein gelungen ijt.

S5alb befielt bit @igentf)ümlid)fett in beut ©ange unb

Klange eines Sßerfes, toelcfyes beibehalten njetben muftc,

balb in einet Sßiebetfyolung , obet einem Sßottfptele, oft

mar bet EReim ttid)ttget als ber Snfyalt bes Söetfes, oft

zeigte \id) in einem unbemerften 9?ebemr>orte bas" (Strafte-

riftiföe einer ^erfon; baß alle biefe 3ftücffid)ten nie oerlefct

ober übergangen finb, $etgt eine feine Grmpftnbung, rcie eine



U7

grofe Äenntmg beg SMcfyterS, berni ein folget Ueberfe|er muf
in jeber ©teile bcn ganzen SMcfyter almben, it-etl beim ©I>af-

fpeare ntd)t bloS bie geroörjnlitfjen Ueberfe£ertugenben in 9tn=

fcfylag fommen, öon benen man immer frfjon Oiel Samens
macfyt, fonbern n>er tiefet SBcrf unternimmt, mu£ ben £)id)»

ter gleicfyfam neu erfdjjafcn, er fann in feinem Augenblicke

treu genug ober gu frei fein, ü)n »erlagt t)ter alles, tr-enn

ti)ti nicfyt ber äc^tpoettfct)c (Sinn unb ba$ feinde ©efufjl ber

©cfricflicrjfeit überall begleitet.

3d) erfpare mir für eine anbere (Gelegenheit bk Qtya*

rafteriftif biefer ttne ber anbern Ueberfefsungen, fo ttie bie

2)arfMung einer ganzen (Galerie »on englifcrjen kommen*

tatoren, r>on benen man üielleicfyt lieber fcrjroeigen follte, benn

wenn id) ben ©Ijaffpeare lefe unb roerfe üon ungefähr $u=

seilen einen S5ltcf in bie 9?oten, fo ijt mir gerabe fo gu

9flutf)e, als njenn man in einer frönen romantifd^en ©e=

genb reift unb einem 2Strtr)6t)aufe oorüberfd'^rt , in ir-elcfyem

jTcr; betrunkene dauern janfen unb fernlagen.

UebrigenS, lieber gteunb, fann id) immer nodj md)t

einfefyen, bajj bag, toaS bu Äritif nennft, and) fcirflicr)

.ftritif fei. £)u fagjt mir, meine Briefe fönnten ungefähr

fo in einem ^Romane ftet)en. SSenn ber Vornan fonft nur

gut, ober überhaupt nur baß toare, h>aS icr) einen Vornan

nenne, fo fyättt id) gar nichts barotber. %&ti$t bu boefr

nid)t, ioaS au$ biefen Briefen toirb. SßenigftenS werben

fte nid)t ofyne $)oe|7e fein, wenn e$ mir gelingt, bir <©f)af»

fpeare'3 bid)terifc^en @l>arafter fo bar§uftellen , Jute er mir

erfcfyeint unb wie icr; it)n $u fcfyilbern bie Abfielt Ijabe. %d)

fann bir nict)t bafür gut fein, baf id) nid)t, um manches

auSjubrücfen, aud) ©ebicr)te einmifcf)e, ja id) fann mir fo«

gar ein ganjeS S3urf) fcorftellen, welches burcr) Allegorie,

Söerfe unb @efcr)tct)ten einen ©testet erläutert, unb e$ tjl

7*
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ben fjabc, über bie $)eriobc ber alteng lifer; en $)oefte einen

Dioman ;u fd>retben, benn wenn alles 33e$ug ^at nnb flat

gebacr)t Oft, fo iji es ja nur eine freiere gorm einer SBenr*

Leitung, ober eigentlicher, bie SBerwanblung einer Unform

in eine $orm. ®as ^at mid) bieder nur nod) ücn ber 5lus=

füfyrung tiefes" Vorwurfs abgehalten, njett icfy etnfet)e , ba§

ein folcfyeS SBucfy, wenn es Styaffpearc nur einigermaßen

entfpreeben fottfe, auferorbentlicb) wujig fein müßte.

2?on beinern alten ©lauben n>tUft bu immer nocJ) nidr)t

»eichen. S)u billigft es recr)t fetyr, baß id) ©feaffpeare fcer=

ct)re, nur meinjt bu f id) gefye ju Weit, es fei unbefonnen,

ober übertriebene Vorliebe, ober Mangel an ricbjtig*r Grin=

ftebt, ihn für burtfjaus ootfenbet $u galten, fo ba$ man

nichts tabeln, niebts anbete fyaben wolle, fonbetn alles für

bie 5(bitrf)t bes £)id)ters unb *war für btc allerbefie StbjTc^t

anfebje, was in feine SSctfc t-ieUeicrjt burrf) Zufall, 9?acb=

läfftgfcit, ober gar (§cfc§macHoftgfett hineingeraten fei: ba=

bei fömmft bu auf bie alte Sftebe son bem rofycn Zeitalter,

auf bie oft gerügten ©emeinbeiten, Sßorffpiele unb was

bcrglcicben mel)r ift, unb fcbjließeft am Gnbc, ka$ bas größte

©enie beer) aud) feine geilet t)abe, ja üielleicrjt eben bes=

wegen baben muffe, weil es ein ©enic fei, ober ba$ es

wenigftens unit>al)tfcr)einlicr) fyerausfomme, ba$ Gin 2ftenfd)

alle SSoüfommcn^eiten in fiel) vereinigt r)aben foüte. —
Um mid) auf bas geltnbefre aus^ubrücfen, fage tcr) nur,

ba§ bu bid) felber nict)t öerjtefyft, wenn bu bergletcben be=

l)aupteft, benn fo oft auch anbere %cute bies gefagt fjaben,

fo fann id) boct) feinen Sinn barin ftnben, barum will id)

auef) f)ier ntd)t umftänblid) barauf antworten, fonbetn id)

benfe, baf ftd) aus unfeter fortgefefcten (5otrefponbcn$ bas

voobl etgeben wirb, was mit beibe fudjen. %d) fage bit
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nur fiirjltd), ba$ e$ mtf)t meine 5lbftcl)t ifi, irgenb wen

aU ben erflen 9ttenfcl)en, fei eS in ^unjt ober £ugenb auf=

jufWlen, benn icl) fyctbe bieg SBebürfnif ber ©uborbtnation

gar nicfyt, weil icl) glaube, baf alles Sßollenbete burcfyauS

oollenbet unb für ftdt> bat £öd)fte fei, ba$ id) aber eben

belegen aucfy gar nicfyt barauf fomme, ju tabeln, ober

gelter an einem $unf?werf §u fucfyen, Weil baS auf eben

ba$ f)inau6täuft, als wenn man bie SRatur tabeln wollte.

@ebt üon jebem eine getreue unb embringlicl)e (Sfyarafterijtir",

fo weit ü)r eS vermögt, fo wirb fiel) bie 5lrt unb SBeifc

beS SBerfeS von felbft ergeben. 3^be0 d'cfjte £)tcl)terwer£

mac^t eine unenbltcfye 33efcf)auung möglich unb ijt it)rer

würbig, unb alle biefe 5lnfc^auungen Don verfcfyiebenen lei-

ten jinb immer nur wie mancherlei ©trafen, bk auS bern-

felben Gtentro gefyen, bie bm ©lan§ beS JtünjtlerS wettet

verbreiten unb baburcl) fetber ihtnft ft'nb.

9ta ba$ Seitalter, beffen bu etwdljnft, fann iti) bir

unmöglich fo l)tngef)en (äffen. 2Bir ft'nb eS freiließ burd)

bk ewigen 2ßieberl)olungen von ehemaliger Barbarei unb

jefciger Gtultur fo gewolmt worben, ba$ man bergleicljen

mttfpricfyt, ol)ne ftcfy fonberltcf) ju befinnen. SDie je|ige Seit

ftel)t fiel) als bie ©pi|e unb SButte aller vorigen Bettalter

an, als bie duinteffenj aller föortreffKd&fett, burcl) bk vte=

len S^re jur ^öc^ften ©efifateffc auSgefocfyt, fo baf nun

faft nichts mefyr ju tfjun übrig bliebe, als fiel) etliche $un=

bert Sal)rc r)tn§ufe§en unb bie ©üte ©otteS gu bewunbern,

bie un6 fo ju fct)öner SBollenbung (>abc gelangen (äffen.

2£ir fyaben besiegen aud) ein Mittelalter angenommen,

weil eS in ber Sflitte jit»ifcr)en ber alten SSelt unb ber un-

ferigen liegt, ob idtj> gleich überzeugt bin, ba$ bie jufünfü=

gen Reiten unferm Site biefen Tanten aui einem beffern

©runbe geben werben j wir leben im rechten wahren 9Äit«
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tetalter, roeil roit feine Srcecfe mel)r fernten, fonbern alle£

^u Mitteln Ijerabgeroürbigt fyaben. gretitcf) ift unfere 3^
ein notfjroenbigeS $)robuft bec ootfyergegangenen, aber eine

gutmütige Sä'ufcfyung ifl cg, roenn roir belegen glauben,

t)'6i)n ju fielen, weit roir alles, roaS t>or uns liegt, nid)t

meljr erfennen fonnten unb roollten.

Du räumfl gern ein, baf ©rjaffpeare ein ©enie roar,

aber bu fyaft itym bamit nod) roenig gegeben, roenn bu nicfyt

glaubfl, bajj e6 u)m möglich toar, in feinen .ftunftprobuften

bie Umgebung ju oergeffen, in ber er (Ter) befanb. (5$ ift

geroif, baf e6 feinen SDZenfcrjen geben fann, fei er noer; fo

einzig, ber ööllig feinem Stitaltn rctberfprecfycn roirb, ober

ber ficf> ganj oon tfym loSretfen fann, benn fein S5efte5

unb Snntgjreö ifl au$ ber 3ett erzeugt, unb er roürbe (Ter;

nur felber üerntcr)tcn, roenn er feine SQtatttet, bk if)n gebo»

ren unb gefä'ugt §at, ganj verleugnen roollte. Sfleinfl bu

e$ aber fo, baf Mangel in ber gorm, ^unftlojigfeit, ©e=

mein^eit unb roaS tyr bem noer) bjinjufügen roollt, baS fei,

roa$ ©^affpearc oon feiner rofyen Seit geerbt r;abe, fo bift

bu gd'n^ltcr) im 3*rtr)um; benn bk Sbee ber ßin^eit unb

33ilbung eines ÄunflroerfS fann ntcfjt mit bm Seiten roacr;=

fen, fonbern jie muf urfprüncjlttf) in ber ©eele be$ Äünfi«

letö liegen, ober er ift fein ^unftler, biefe SSollenbung ift

feine ©eelc, alte6 übrige ift nur £ülle unb (Seroanb. Da=

rum roar ev bem grofen Dante mögiicr), ber ju fein, ber

er ift, unb barum freien ©fyaffpeare unb GteroanteS fo grof

ba, roeil es bie ßigenfdjaft ber Jtunfl ift, bat #öcr)fte *n

ber jttnbücrjfett ju fein, fo baf ba§ alte föprtcfjroort, roenn

man e$ nur rccf)t oerftel)t, fer)r roal;r ift, baf bie Poeten

geboren »erben. Darum tritt un$ alte6 fo freunblid) unb

befannt entgegen, »aS nur ben Tanten ^Poefte oerbient,

buref) feine Reiten ober Zäunte formen roir oon ü)m getrennt
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fein, wenn unfer (Sinn nur unbefangen unb finblicr) genug

ifr, um fym entgegenkommen: bie ä'ltejten SBunber (inb

Ijcut unb gefrern gefdje^en, bk alte 2Bet6r)ett fprtdjt nod)

immer roeife, längftgeftorbene (Schönheiten entjücfen uns

noer) immer, unb fo gefcr)ief)t e$ mir, ba% alles, aud) bic

©efdt)idt)tc r
bie icr) a(6 ^oefie ber Statur betrachte unb roelct)e

ba$ ©cfyicffal ju einer grofen (5tnt)ett tterbtnbet, mir fo be-

fannt, wenn aucr) wunberbar, feltfam, aber botf) oerftanb-

licr), oor mein ©emütr) tritt.

5lber auc^ ben Gnnfluf beS Zeitalters zugegeben, fo fann

©fyaffpeare nur babei gewinnen, unb id) will bir nur mit

wenigen SSorten hierüber meine Meinung fagen.

SBenn man ficf> ofyne 5ßorurtf)eile ben Gnnbrücfcn gin»

gibt, fo f)alte icr) e$ gar md)t für fct)rr>er ober unmöglich

bit Eigenheiten eines SeitalterS ju füllen unb $u begreifen,

nur fangen e3 bie meiften gar ju fd)Werfdllig unb umftdnb-

lid) an, (Te ruften ftet) mit ^enntniffen unb (Eoftum, ©it=

ten unb SebenSweife au$, tx>ctct)e^ mür-fam au$ f)unbert

Suchern jufammengetragen ifi unb toa§ ict) gar nid)t t<er=

werfen n?iU r fonbern für gut unb löblid) r)altc, nur meine

tcr), bk ^auptfaerje muffe fein, bafj alle 2Belt, mit u)ren

nur möglichen SKannigfaltigfeiten fcfyon t>orl)er bunfel in uns

liegt, fonfl werben Wir niemals irgenb tt)®a$ orbentttet) be-

greifen. 9?icl)t6 in ber Statur fann un$ frembartig erfct)ei=

nen, weil im 9ttenfd)en, biefem Mittelpunkte ber Statur,

ficr) alles (Sinjelne tterbunben serfammelt, fo ba$ gleicljfam

alle Sfteidje in tym il)re 5lbgefanbten unb ^Repräsentanten

fyaben, burcr) welche er ftet) alles natje unb befreunbet fül)lt;

um fo oiel weniger aber fann ü)m etwas, waß ein $)robuft

be6 SDZenfdjen felber ift, utwerftänblicl) unb rätt)fclt)aft fein.

^o t)at 5. 23. ©fyaffpeare, fo oft er e$ gewollt l)at, eine

il)m entfernte Seit ober frembe ©itten unb SBeifen nad)
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ifyren §auprfä'rf)ltd)ften Steilen fel)r richtig gefaßt unb bar=

gejMt, inbem er ofyne mityfame Vorbereitung an bie <&d)'\U

berung ging, weil ba$ , was ü)m befannt war, ifym gan$

natürlich unb notl)wenbig bünfte, ungeachtet eS feiner Um=

gebung wtberfpracl) ; ber Sflittelpunft lag in tfmt, er brauchte

nur bk 2lußenltnien $u fucljen, bte bat S3tfb ju einem ®e=

mdlbe machten.

23unberlid) aber ijt es, wenn wir fein Zeitalter, ba$

un6 eigentlich notf) fo nal)e liegt, wie mit einem fabelhaften

sJ?ebel bebecfen, unb eS unS baburc^ fel6er ferner machen,

bk richtige Sebeutung ber ©efralten $u erraten. 5(m

fc^limmften aber öerfünbigen wir un6 baburc^, wenn mir

bk Jträ'nflicfyfeiten unferS 3eitalter6 (ba$ je|t, mie e$ fcfyeint,

in einer 33rowmfc§en (£ur begriffen ift) bort wieber fucfyen,

unb bie größere ©efunb^eit SSarbarei unb Sftof^ett nennen.

©f)affpeare*3 Zeitalter mar gerabe baSjenige, in welchem

notf) bk le|ten Spuren beS frä'ftigen SRttteralterS, bes ©ei=

fteS ber Zkbz, be$ SBunberglaubenS unb ber £elbentl)atcn

mie in einer neuen ^erbftblüte, ^war fcfywatf) aber bod) er=

quieflitf), ba franben. £>ie SKtcberlanbe rijjen ]id) tton &pa=

ntenS ^>errfct)aft loS, ber Gntf)ujta6mu§ ber proteflantifcfyen

SGBelt brannte in gellen flammen, ber zweite ?)l)Üipp tton

(Spanien franb in ©üben wie ein bunfleS Ungewttter, in

£)eutfrf)lanb bereitete ftd) ber Dreißigjährige S^eligionSfrieg,

in Snbien unb 2lmerifa fehlte e6 ntct)t an gelben unb

großen Saaten, bie fluge unb großgefinnte CSttfabctr) fyerrfctyte

über Gnglanb, an beren ©lücfe bk ungeheure fpanifcfye

5lrmaba $erftf)ellte. 3" biefer ftiit, in welcher ganj fttf)t=

bar bk neuere 2Belt in allen iljren keimen lag, unb üon

ber man mol fagen mag, ba$ bat ©eba'ren größer unb

merfroücbiger war, al3 ba$ ©eborene, erhoben ftcf) in fd)ö=

ner unb riujrenber <snmpatl)ie bie beiben üerwanbten ©ei=



4 53

fiter ßeroantem unb @l)affpeare, bie ft'dj) nict)t rannten unb

oft unmittelbar in ü)ren Sßerfen berühren, bie n>ic burrf)

eine getroffene 5Cbrebe bk romantifc^e ^oejTe $u it)rer r;ötf)<

flen ^ollenbung führten. %n einer Seit, roo notf) leine

morafifäe 3lengftlicr)feit für SEugenb galt, roo ftdt> ein reinem

©emütf) an ben gfd'njenben S3itbern ber ^oefie ergölte, ofync

bat fcrjtefeteljenbe ®ta$ ber $)rüberie unb fcrjlecrjtoerftanbener

©ittlicfjfeit über |ebe6 luftige ©emdtbe ju Ratten, roo grofe

Saaten unb gelben norf) rebeten, unb man allem ©rojjc

unb ©cl)öne notf) alm ein natürlichem unb notl)roenbigem tyvc--

buft ber SWenf^eit anfal), — rote rod're em benn root mög=

ficr;, ba$ ein großer ©etjt in einem folgen Zeitalter ein

vpinbernif für feinen ^unftft'mt fyättc antreffen fönnen?

Unb nun, aufrichtig gefproeben, roam §at benn unfer

gepriefenem Zeitalter, bic aUerfe|ten 3>al)re etroa abgerechnet,

©rofem unb <£refftitf)em aufturoeifen? $at fttf) ntcr)t feit ber

Witte be6 oorigen 3af)rt)unbertm eine Sd'ljmung in allen

©liebem »on gan$ (Europa gezeigt? $fl\t ber »erlernen grei=

t)t\t mar bie ^raft be^ ^anbelnm unb allem l)errticr;e 95? ollen

erlofdjen: roie trübe (Schatten freien bk SD?enfct)en ba, bie

bk ©efcf)icl)te für gelben ausgibt, f>öcr)ftenm eine toefjmü*

tljige Erinnerung an baß entflogene £elbenalter. ©etbft

£>abfucbt, Crigennufj unb ©tol$ erhalten einen flemlicr)en

unb franflicJ)en dfyarafter, auch bie £t)raunei fyat ben (Slam

iljrer Grfdjeinung oerloren. Qdlaubc mir, \)ättt ju ©l)a!=

fpeare'm 3ctt fcfyon jene ßujt an ©Treiberei get)errfcr)f /
roie

in unfern Sagen, mir mürben oom fpanifdjen $)fjilipp unb

oon ber Crttfabetr; gam anbere 2lncfboten unb (i^araftenüge

$u tefen J)aben, alm üon griebriel) bem groeitem

&a§ Streben ber 2öiffenfcr)aften unb ber fünfte tft

feitbem ganj etmam 5(rmfcligem geroorben. SBenn mir em

gan$ aumfprecr)en roollen, fo tft allem in bie neinltcrjfre £)efo=
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nomic hineingegangen, alles fyat nü|en unb bienen muffen,

nichts folltc f)erumfcr;weifen unb verloren gefyen, alle 28tf=

fenfcfyaften waren bie angewanbten, ft'e fyaben bie s
])l)ilofo=

pt)te nict)t blos üom Jptmmcl auf bie (Srbe gerufen, fonbern

fie tu bie Stalle unb Heller locfen wollen, ja ft'e fyätten

mit ifyx unb ber Religion unb bem SSiffen üon ©Ott gar

ju gern bie ©taUfütterung eingeführt, unb nichts würbe fo

grünblid) unb anbädjtig getrieben, als bie SStffenfcrjaft Dom

SWtjre.

23ie fct)r wirb bie SBeft eines ^erfules bebürfen, um

biefen Uniocrfalftall $u reinigen? Gs ift nun ntcr)t mel)r t>on

biefer ober jener S^ortyeit bie SHebc, fonbern bit Seit felbft

ift tt)örict)t geworben. 28ie man fonft alle* @rofe ferste,

obne ftet) barü6er ;u üerwunbern, weil man für; ber ©e=

funbt)eit §war freut, aber ft'e eigentlich) ntct)t füfylt, fo ift

im ©egentfyetl bie gegenwärtige SBeft wm 23ewu£tfem ge-

fommen, unb gibt nun auf jeben ^ulsfcrjlag $ld)t
,

jebe

Bewegung ber gewörmlicfyften Stfyä'rigfeit wirb in 5lnfd)lag

gebraut, jebe unbebeutenbe 5tnftrengung bewunbert, in

£)eutfd)lanb befonbers treibt man unt>er^eit)licr)en $leinf>anbel

mit Sftoralitä't, unb alle unfere öffentlichen SMd'tter finb ta*

mit angefüllt, alles foll unbebingt Äinbern unb Jitnbes=

gleiten bienen, unb bie eilten bjaben ftet) bramatifcfjerweife

in ir)rer Sorgfalt fo üergeffen, ba$ man fajt ntrf)t6 als

^inber ftnbct, baburd) ft'nb alle ehemaligen gefunben 9^at)=

rungsmittel $u eben fo r-telen ©iften geworben, unb bie

2lnftrengung ©egengifte $u bereiten, beftt)äftigt ft'e alit, wo=

bzi fte nod) glauben, SBunber was für bie Srflenfct)t)ett *u

wirlen, ftatt baf fte etnfcr)en follten, ber fragen würbe

ftcf> mit ber Seit wieber oerbeffern unb alle it)re 83emülutn=

gen unnü£ machen.

3^oct) nie, als bis jefct, ift eine $3criobe gewefen, in ber
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ftrf) bte äBelt mit allen iljren 33emül)ungen unb (Ireigmffcn

felber parobirt. (jemals war eS genug, einen einzelnen

9flenfd)en, eine ©taatSetnrid)tung fatirifd) gu bemänteln,

unb felbft ber oerwegene SlriftopfyaneS, ber webet ©öfter

nod) 3ftenfct)en fcfyout, ijt nicfyt barauf gefallen, fein ganzes

Beitaltet fomifd) §u prd'fentiren , weil i'mn biefer S3egrtff,

wol)lüerftanben wie wir Um nehmen, felber md)t bcifallen

fonnte. S^t ift ee aber fo weit mit vrnß gekommen, baf,

wir über mcr)t6, ober über attcS lachen muffen, unb wer

jid) baju nicr)t öielfeitig genug fül)lt, mag lieber bic gan^c

53emül)ung einteilen: bantm fommt eS pofftrlia) fyetauS,

wenn unfere anma£lirf)cn £uftfpielbtd)ter noer) immer auf

eine fleine SBerwicflung, Heinere sperfonen unb ben fletnften

(Sjfeft l;inau»gel)en, — bod) fönnen ft'c eS freilid) ntd)t ä'rt*

bern, weil e6 eben $um foimfcr)en ©äugen gehört, baf; fte

bie £ujtfpielbicr)tet ft'nb.

@an$ gefunb fann ft'd) je|t feiner füllen, beim biejem»

gen, bie md)t in biefer Seit üerft'nfen wollen, muffen ftd)

immer btö 33üb biefeS Zeitalters üor 5(ugen galten, f$t

Seben ift ein ewiger Sötberftrett, ft'c muffen ben .ftrieg füh-

ren, um ben fünftigen grieben §u grünben. 9ttöd)te man

mid) in Snfunft attcf) ju biefen eefans perdus rechnen, fo

würbe icr) meine (Sriften^ ntd)t für verloren galten.

SEer weif, ob (Spanien unb (fnglanb nid)t bamati

grofe ©cijter in S)eutfd)lanb entjünbet Ratten, att ber brci=

ftgjdfyrtge .ftrieg unfer 23aterlanb zerrüttete unb alle .ftunft

«rftörte, t)ielletd)t ftnb bamäH im wilben Getümmel I>err=

lict)e Gräfte §u ©runbe gegangen, bie feine £eimat ft'nben

fonnten unb feine Gelegenheit, ftd) au^ubrücfen. 3*t t)ie=

fer grofen ÄrifiS wanbte ©eurfchlanb feine h%te straft an

unb t)at feitbem im £)enfen, *öanbcln unb ©testen feemben

CrmjTujj genug erfahren, jene wilbe ^eriobe war gleicbfam
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SpcaakfS britter 3lft, bte työcfyfte Spannung feiner Gräfte

in ber 23cttt>otrenf)cit, aber ber ebte SBorfafc ttarb bamalS

nietjt erfüllt, fonbern nur ftalonitö umgebracht, lsoburd)

freilief) immer ttißtö aefct)at). ©cttbem fcfylcppt ftet) bae

Stucf unb im Stillftanb liegt bat gortgetjen be3 ©ebict)t£,

ber Stturt) tft gebrochen, baß franfe ©emü'tfy *eigt fttf) in

melancf)olifd)cn Üicflerionen. Sc^t fcfjcint c$ cnbtict) bat)in

gefommen *u fein, bafj bie ©djlimmen burd) ftet) fclber üer=

berben, Hamlet, ber boct) niemals nict)t $u retten ijt, mujj

freiließ mit untergeben, unb ber £immel gebe nur, bajjbie

f)errltct)c Grrfcfyetnung beg gortimbraS, bie bann eintreten foü,

ben tarnen mit ber %f)at führen möge, um in aller 3«=

genb unb ©tä'rfe fein neues SReict) ju beginnen. ©d)tfmm
ftef)t e3 um unfere Hoffnungen, wenn bat ©cfytcffal bie

Ironie eben fo fet)r liebt, als ein grofer ^>idt)ter , benn

bann ift e$ im ©tanbe, ba$ ^cfyaufpiel umzuarbeiten, unb

ben ^oratio ^um Sljronfolger 51t ernennen. £5a6 tod're ein

unvergleichlicher Sriumpl) für alle Deutftfjen £3ibliotl)efen unb

S5erttnifd)e 9ftonatefcl)riften. %d) fönnte bk Allegorie noch

weiter burct)fül)ren, bod) will id) bir bie leidste 2Küt)c über=

laffcn.

£)u oerfre^ft manches in meinen Briefen ntct)t? Sicbcr,

laf fte eine S^ang liegen, fie fommen bir öteUeidt)t in ei=

ncr anbern ^)eriobe gut §u ftatten. £u rä'tfyjt §um grie=

ben, unb meinft, auS alle bem .pabern fame am Ghibc

boct) nict)to l)erau$. Sftit n>em t)aberc ttt) benn? 3tf) beflet=

ftge mict) ja nur eines lebhaften StilS, ber »on jef)cr an*

empfohlen ijt, um troefene Materien bem 2cfcr babuxd) an=

genehm *u machen. 5DZit bem ^rieben ift eS übrigen^ rcie

mit ber £oteran§ befct)affen, c6 gibt Seiten , »0 gerabe ber
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3?riebliebenbe gu ben SGBaffen- greifen muf, fo roie bie £0=

leranj ntcr>t barin befielt, ba$ ©ute mie baS ©d&lecfyte $u

bulben, fonbern nur jeben 28eg, auf melcr)em man gut fein

fann, ju fernen unb §u efyren. — 2Bo mein Gnfer rjinauS

nrill? Dahinaus, wo alles fyinauS roill; »erni eS feinen

anbern 2Beg ftnbet, in fiel) fetber lieber jurüc!, unb er

roirb aucr) bamit jufrieben fein.

Damit barf mir nur lein grtebliebenber fommen, ba%

er fanftmütfyig fagt: Sieben Seute, alles ift Gin Ding, if)r

feib im @runbe tton einerlei Meinung, mo$u beS SBortfireitS?

Du gtaubft beffer $u beulen unb tyd'ltfl ben anbern für eine

gemeine ^erfon, im ©runbe feib ü)r trüber, barum gebt

euer; bie £d'nbe. Ober: @i fei)? borf), rote nalje euer) ba6

©rab liegt, maS giltS, über lur$ ober lang müft tl)r alle

ba t)tnetn , freut euer) miteinanber ber fur$en SebenSjeit, bie

euer) gegönnt ift, nact)t)er mirb aucr) bem gröften <Sct)reier

baS Sftaul mit (Srbe gefiopfr. — ©o rütyrenb ba3 Hingt,

fo ift e$ boer) gerabe bie Seben6pr)ttofopt)ie beS ©anrf>o

*Panfa, alle Sflifrjelligfeiten mit bem Sterben auszugleiten,

unb wer meifj, ob aus tiefer ©eftnnung mdjt manche ©tein=

arten entftanben jmb, bie fid) barüber fo uergeffen tyaben,

baf fte aus ir)rer Eremitage nact)t)er nict)t lieber jurücf--

fonnten.

5D?an fonnte tiefen beuten aucr; in it)rcr eigenen ©praefte

lieber antworten, als §um SBeifpiel: 3ff «id^t jebe Siebe

ut ettoaS, baS man nicfyt effen unb trinken, ober überhaupt

beft$en fann, ein (SotteSbienft? SBenn unl aud) ber Sttunb

mit ßrbe geftopft mirb, fo fct)reten unfere £öne oielleicfyt

in anbeten Greaturen fort unb erneuern fiel) mol ctnfl in

i)errltd)en klängen, unfer SBergd'nglicfyeö ringt, baß Dauernbc

^u erfct)affen , unb *eigt fict) am fcfyönftcn mirfenb, inbem

mir biefe Sprüngen, ja felbjt bie SBorte merjt achten, bie
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ber fyarte £ob unS einreben will. — ©onjt tonnte nun

aud) einwenbcn : warum beim ©titlfdjweigen gerabe bic redete

Sfef §u fcbwcigen fein mußte; e§ ifr (äuge genug mit ber

3ftuf)C oerfud)t, ber Ärteg muß aud) einmal jur ©prad)c

fommcn uub jtoar gang anbere> als" er bis jefjt angefangen

bat, bie feinbüßen Meinungen muffen nod) greller gegen»

über freien, benn bäburcr) fann überall erft eine Meinung

beroorfommen. 2öic lange tyat ©ptnofa uub ^Mato uub

Safob SBöfym gefd)wiegen, den bem td) aud) nod) einmal

rcben mödbtej fte Ijaben ftd) oon jebem Darren übers SDcaul

fahren laffen, uub was* feib ü)r baburd) beffer geworben?

Sllfo mit bem ©cr)n>eigen gel)t$ nid)t merw, jemetyr Slnjtojj

gegeben werben fann, bcftomclw ©ewtnn für bie gute &ad)t,

c3 werben nod) manche $u ben SPbiüjtew übergeben, oon

benen man es fegt noch ntcr)t benft, uub biejenigen, bie ber

Jyalme getreu bleiben, werben btnreidjen uub für einen lieber*

laufet xebn eifrige Jyreunbe gewinnen.

(Sie fangen an, oon einem literarifdjen £etrori$mu6

511 fprccr)cn unb beuten ftd) nichts babet, fonbern wollen

blo6 fdpmpfen, fte wollen fici) wenigstens burd) erregtes

SOcitleib nod) eine Seitlang erhalten.

£)a£ fte es nid)t begreifen wollen, bajj biefe Sichtungen

bc6 ©uten unb SBöfcn oon jeljer gewefen jtnb, unb ba$ fte

in ber 9catur ber &ad)t liegen, nur mit bem Unterfd)iebe,

baf e6 jefct auf djemifebe SBeife unb mit SBenrnftfcm ge=

fcrjicfyt, e3 i]i nicr)t mcfyr eine ungefähre Bcrftörung, fonbern

ein willfürticbcr 9ciebcrfd)lag ; wenn biefer $3roce£ vorüber

tu, bann wirb man wiffen, \va§ man bejnjt.

£)u fi'ctyft felbft, wie meine ©riefe auf biet) wirfen, jic

fcfcen btd) wenigftcnS fd)on in einen lebhaftem SBiberftanb;

eS fann niebt festen, ba$ bu halb ba§, nia$ bu für keine

Meinung battft, genauer untcrfuefyfr, nacr) bem fü^lft, was*
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bu $u füllen glaub)! unb btd> fo §um Kriege rüfteft, wenn

unfcrbeffen ber griebe nid)t unter un6 fjercjefteHt werben

follte. 3Du fagft, e6 fct)etne, aß wolle td) §u t»erftct;en a>

ben, bajj oor mir nod) feiner ben ©Ijaffpearc oerjtanben

f)abe. «hierauf fann id) fel)r leidet unb fogar mit aller S3e=

fd)eibenl)eü antworten, bajj ify gewij? überzeugt bin, ba%

nodj feiner feine ©cbirfjte fo oft getefen fyat, baf nod) fei-

ner mit biefcm (Stauben ju ©fyaffpearc getreten ijt, bat!

nod) ÜKiemanb fo in ü)m bie gan§e Äunfi gefunben unb

ftd) bafyer fo bcfriebigt gefüllt f>at. ®te meiffcn ber um
^tigen ©giften, bie über it)n getrieben ft'nb, l)abe idt>

getefen unb oon tiefen fann id) bir ofync SBcbenfen bef)aup=

ten , ba$ fein gebrucfter Grngla'nber u)n jemals? »erlauben

hat, eben fo wenig einer oon bcncn, bk icr) münblid) ge=

fprodjcn fyabc, t$ mag aber wol welche geben, bie oon al=

len biefen abweichen j fdjltmm ifr e§ immer, baf fic bei

Jtofjebue nun enb(ict) gefunben fyaben, ioa6 fte immer bei

@l)affpeare »ergebend fugten. 3^ Seit, at6 ber £)id)ter

nod) lebte, fyabm it)n wol manche-. dritten begriffen, benn

fonfi Ratten fte ü)n eben nid)t gebutbet, aber feitbem jinb

fte um oieleS bruter geworben. 3n ^)eutfct)lanb fyat man

tytn unb wieber ein einzelnes fd)öne6 SSort über u)n gehört,

wa$ aus Einern oollen unb lebenbigen ©cfüfyl gefprocfyen

würbe, wie $. 35. in ben blättern oon beutfcfyer 5trt unb

Äunft, ber SStlfyetm Stteifter fyat it)n fräftig gegen manche

Verunglimpfungen in ©d)ii| genommen, in ben $oren pn=

be(l bu eine fd)öne 5lnft'd)t öon Sftomeo unb Suite unb im

"2ltf)enaeum jerjtreut treffliche Bemerkungen, unb baf ber

neuefte Ueberfe|er it)n oerftefyt, erhellt auS ber Ueberfefjung.

^iemanb aber fyat if>n jttt) au^brücflid) aß ba6 S3itb alles

23oUcnbctcn in ber Äunfi au^gewä^lt unb alle feine SSerrc

im Sufammenfyange bargcjtellt, unb bte6 ifl eö eben, m$
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id) In tiefen Briefen oerfucfycn ftill. deiner aber !ann fo

fct>r all id) baoon überzeugt fein, baf e6 nod) anbete Sin*

ftdjten al$ bie meinige oon ü)m geben muffe, benn id) fefye

$u gut, toie t-iel ia^ neues bei jeber mieb erholten Secturc

lerne*, ict) toeif, tote oft ftd) meine 3been oeränbert tyaben,

unb ba§ ©Ijaüfpeare mir eben nict)t baß £öd)fte fein möchte,

wenn md)t jeber (Seift in tt)m neue SBetten entbeefen tonnte,

fo ba% id) mid) feljr freuen toürbe, menn id) anbere üeran*

lafte, ü)m recfyt i>er§t)aft ins Snnere ^u flauen unb an=

bere, t>on mir gan$ t>erfct)iebene ©ebanfen über il)tt auf$u=

ftcllen, benn idt) glaube, baf ftet) alle6 in ü)m ftnben lä'ft,

unb toürbe il)n nacl)f)er nur um fo beffer t>erftel)en.

£>ann fagft bu mir, id) tyofte fo tr-eit unb fo gemalt»

fam auf, ba§ notfytoenbig tt\va§ rect)t befonberel l)erau3fom=

men muffe, toenn ber Erfolg ber 5ln!unbigung nur eini=

germafen entfpred&en follte. %d) mürbe mid) nid)t fd)ämen,

felbft l)ier abzubrechen, benn idj fönnte biefe (Einleitung

aud) 51t anbern fingen brauchen, fte \x>äu aud) öielleid)t

für ftd) ein (San^tt, benn fjätte fte alSbann nid)t btn ßf)a=

rafter ber dd>ten itomÖbie? £)u ftürbeft fd)on baburd) allein

Much ado about nothing, the Comedy of Errors, As you

like it a Comedy unb Twelf-Night, or What you will,

beffer »erftcljen, bod) tr-ill id) e£ nid)t fo madjeiv, fonbern

aud) auf Alls well that end's well £Rüd\id)t nehmen.

3n ber 9?ad)barfd)aft l)ier auf bem Sanbe mol)nt ein

geeunb üon bir, ben ia) erft üor einigen Sagen auf einem

Spazierritt fernten lernte, er tyeijjt 5lrtor unb lagt biet) oiel=

mal6 grüben. %d) f)abe bltytt nod) 9ttemanb gefe^cn, ber

ein fold)er Gnrfyuftaft für alle alten @d)löffer unb Ruinen

gett-efen rcdre, er führte mid) fogleid) auf einen SBerg, oon

bem man eine I>errltd)e 5(usftd)t in jttei liebliche Zfyäht fyax,

er er$dl)lte mir l)ter einige alte ©agen, mit benen ft(f> bu
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Ztutt in biefet ©egenb tragen nnb bte in ifyrer frijltcfyten

(Einfalt etwas fef)r ^3oetifdt)e6 fyaben. SD^ir if? fdt)on oft

eingefallen, ob nict)t alte bie alten Srabitionen, bie icr) in

Deutfcfytanb fcfyon gerjlreut gehört f)abe, ^ufammentjä'ngen

unb eine uralte ©efötd^te ausliefen möchten, öiele jinb

auct) aUegorifdt) unb be$iet)en ftcr; auf bk Statur.

Sflein neuer greunb fagte mir auct) öon einer ©cfyau*

fpielertruppe, bie fiel) in einem natjen gteefen niebergelaffen

fyabt unb beten Soor(Teilungen icr; ntdr)t öerfa'umen möchte,

©efta 5lbenb machte tcf> einen Spaziergang tjinauS unb

meine SJtftye gereut mict) nict)t im minbeften. Du weift

fd)on öon ehemaligen Seiten, n?ie teidjt icr; öon bergletct)en

Dingen befriebigt Werbe, wenn fte ntct)t bk ^rätenjton ber

Ijonetten je|igen ©tu'cfe machen, bie mir fo üerfyafjt tft, Weit

in if)nen rect)t baS liegt, wag ber Deutfcfye fefjr fd&tcfu'cf»

S5auern(!oI§ nennt, bk öon ungefähr unb otjne tt)r guttun

§u etwa6 gekommen finb unb ftcf> nun ungefcfyicft genug

ben öornetjmen unb reichen ßeuten gteict)fMen wollen. SBaS

icr) fo eben öon ben SöolfSfagen btyauytttz, fjabe tet) öon

jefyer nod) mel)t hü Sflarionettenfpieletn unb ben £ragöbien

ber umpreifenben ^omöbianten betätigt gefunben, bie eine

gewtffe 2lnjar;t öon alten ©tücfen in iljrem SBeftfs fyaben,

bie eben tyreS SltterS wegen nietjt gan$ öeralten fö'nnen,

unb bte öon ächten Dichtern nottjwenbig fyerrütjren muffen,

weit fte, ungeachtet fte fo öeractjtet finb, eben biejenigen finb,

bie unfer eigentliches beutfct)eS 9"cationaltt)eater formiren, weit

fte fo äct)t beutfd), ganj aus ber SDZttte unferer Begriffe

fyeröorgenommen ftnb unb buret) bk altegorifetje 5trt -ber

S3et)anbtung boct) eine 2lttgemetnt)eit ermatten, bie jebem

wahren Dichter unb Äünftter unenblict) öiel an bie $anb

gegeben t)<ittt, wenn e3 if)nen bükbt f)ä'tte, fyier fortjubauen

unb wenn biefe ©etjrer überhaupt nur eriftitt Ratten, ©o tfi
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aber für uns jene gortjifcrje rounberlicr)e Sffielt, jene Slrabesfen

mit ifyren lebenbig geworbenen @ct)nör£eln unb Sortierungen,

mit ir)ren oerförperten Traumen nnb S3lumenmetamorpf)ofen

in £l)ier* unb 2ftenfcr;enfiguren in ber bramattfcfyen ^Poefte,

wenigftens fürs @rfte untergefunfen, fo ba% wir in allen

Ätinflen ©puren unb SBerfe bes alten beutfct)en (Seiftes

aufweifen fönnen, aufer auf unferm gebilbeten Sweater, auf

welkem fcr)on friib) ein nafenriimpfenber £on Sttobe würbe,

ein Unglauben unb eine ftägliche unb fflat-ifcbe 9?acl)al)mung

oon fremben unb noer) ba$u mijwerftanbenen ^robuften, ba$

es am Cntbe, um nur irgenb original ju fein, notf)wenbig

bas abgefcrjmacfte £)ing werben mufte, was es gegenwärtig

ift, fo ba$ nad) oielen trübfeligen 23erraanblungen er nun

gar bar)tn gefommen ifl, ba$, um mter) farg unb ftarf aus*

jubrüifen, Sweater unb .5to|ebue gleicrjbebeutenbe tarnen

geworben fmb.

£5u muft fcfyon fo Diele ©ebulb r)aben, bir bau (3ct) au«

fpiel, bas mtet) in folgen Gtfer bringt,- betreiben *u laf-

fen. £>ie 3ul)örerfcbaft beftanb aus ben oornerjmen unb

geringen Ginwofynern bes glccfens, bk meijlen Sirbettsleute,

bie nacr) vollbrachtem Sagewerf nod) it)re (Sct)ür<.en unb

ftaubigen 4?üte trugen unb fiel) aus grofen SBierfannen er«

quieften: bas Sweater war in einem grofen ^immer aufge--

frf) lagen unb nur mit wenigen 2tcr)tcrn erleuchtet, bas ©tue!

führte ben tarnen: £)ie vSpölienbraut. Slls ficr) ber 23orl;ang,

nacr) einer Sftuftf t>on etlichen serftimmten Violinen aufhob,

faf eine ^rauenspetfon t>or einem Spiegel, bk in btn über--

tnütrjtgffen Slusbrücfen ir)rc SRei$e unb gro§e ©cr)önf)eti be*

wunberte, balb erfcrjtcnen einige üon ir)ren £iebl)abern, unter

benen fiel) befonbers ein junger Genfer; burd) feine £rcuc

auszeichnete, bie fte aber alle mit bem größten $ob,nc ab-

wies, ba fte tr)r alle ntcr)t fct)ön /
retet) unb ebcl genug
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bünften. 23on einer alten greunbin warb fyt nacfyfyer tfyre

SKucbtojtgÜeit üorge^atten unb geraden, baf fte tt>r ©emütl)

mefjr ju (Sott nnb $ur grömmigfeit wenben möchte, biefc

aber warb »erlaßt unb gar ntcr)t gehört, worauf bie 5Ute

ir)r ein unglüdilicr)e6 <öcr)icffal prophezeite unb jie wieber

»erlief, ^aum faf> fidt) bie Uebermütf)ige allein, als fte ftcr)

wieber gu ifyrem beften jjreunbe, htm «Spiegel wanbte, »on

neuem an ftcr) pu|te unb fctjmücfte unb allen guten fRafy,

alle frommen ©ebanfen unb @otte$furcr)t lacfyenb »erwarf.

— JDiefe grellen färben, bie or)ne alle Uebergd'nge unb 23or=

bereitung fyingeftellt waren, empörten bk meijten Sufc^auer

gegen bie grauenSperfon unb fte ftimmten alle gern in bie

^rop^ejeiung tt)rer alten greunbin ein, td) lief! mter) gern

in bk unbefangene Ämb^ett beS <Scr)aufpiet6 jurücfüerfe^en

unb nafym bie wunberlicfyen Grinbrücfe an, ol)ne fte §u prü»

fen. £5er junge treue Sieb^aber in feinem grünen bleibe

erfcr)ieu hierauf unb flagte ben ßü'ften unb SBtnben fein

Seib, inbem er auf feinen närrifcfyen Sßebienten ßipperle ntcr)t

3lcr)t gab, ber au$ allen Stetd&en ber üftatur Sroftgrünbe

herbeiholte, um iljn $u beruhigen, ©iefer S3ebiente f)ielf

ftcr) mit feinen S3ergleia)ungen eben ntcr)t in ben ©renjen

ber S5efcr)eibenr)eit unb ^cfyicclicpeit unb parobirte in »ielen

©leicr)niffen bk unglückliche Seibenfc^aft feines $erm; bk

©cene enbigte ftcr), wie man leicht »orl)erfel)en fennte, ba^

mit, baj? ßtpperle mit prügeln fortgejagt wnrbe, bamit er

bem §artgejinnten ©emütfy nict)t länger jur Saft fiele, tie-

fer Vorfall ift jtemlicr) abgenu^t, aber boer) gehörte er in

biefem Sufammenfyange notl)Wenbtg $um (Sanken.

£)ie ®efd)icl)te ber »erfcr)mdl)ten 2iebr)aber fe|te ftcr) fort

unb bie @ct)öne braute eS enb(icr) ba^in, ba$ h)t treuer

grüner ßtebfyaber »on einem anbern in einem ßweilampfe

erfroren wurbe. 9?un tyättefr bu ben Jammer oeg Sippcrle
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um feinen lieben £errn fetyen follen. Grr f>eutte unb taufte

ftdfj btc vpaare aus, unb irf) fyabe faft nod) nie bk Stautet

mit biefer SBafyrfyett barjMen fcfyen. ^)abei blieb er in

feiner Dummheit immer pofftrltdt). $& ify$ bir nirf)t gc=

fagt? f)ab" ict)6 bir nicfyt gefagt? rief er in allen abwca)feln=

ben ^önen be6 jammere, weinenb unb fc^lucfoenb, babei

freute er ftcr) auf ben frönen ©arg, ben eg nun geben

würbe, unb tote bte Seute fyerbeifommen würben, feinen

Jperrn unb ben fronen ©arg §u fefyen, unb bann fiel e^

u)m wieber ein, ba$ bie Siebe am Sobe feinet £errn ©cfyulb

fei, unb er rief wieber au$: £abMtt)6 bir nicbt gcfagt? Cr6

war rütjrenb unb fomtfd) jugleirf).

£>ie fct)öne £)ame freute ftd) über biefen Vorfall, 'weil

fte baburd^ it)rer Stebfyaber fo$ würbe, bie fte it)ret unwür=

big l)ielt. ^lö|lic^ trat ein angefcfyener Sttann herein, gam

in ©cfywarj gefleibet unb mit einer grofen tfeber auf bem

$ut, ber ftü) tfyt als ben $errn eine6 grofen £Reict)§ unb

vieler Untertanen antünbigte. ©ie befyanbelt tyn fel)r böf--

lid) unb ift ju&otfommenb gegen U)n, um u)n §u gewinnen,

er erllärt tyt feine Siebe unb fte ift nid)t fpröbe; ben 3u=

flauer aber wirb babd gan$ mifyetmlirf) , benn er läft gar

feltfame Sieben fallen, unb man muf ftct) wunbern, ba$

fte tton biefen nict)t im minbejten frapptrt wirb, man al)n=

btt Unheil, er gibt ftd) burcr) l)eimlicbe SSorte immer nd'ljcr

§u erfennen, bte fte, bie 23erblenbete, immer nod) auf feinen

weltlichen ©tanb beutet, fte reicht tym cnbltct) bie £anb

unb »erlebt fiel) mit U)m, er t-erfpricfyt fte in ber DZad^t ab=

utl)olen unb öoller ßuubt gct)t fte ab,- ftct) noa) fct)önec $u

feinliefen, gan$ erfüllt mit ben Slustlc^ten auf i^re fünftige

Jpofjeit.

Setber bleibt nun über ben ©tanb be3 ^Bräutigams fein

Bweifel mebr übrig, fein SSefcn war fa;on serbdcfytig, feine
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Stet $u fprerf)en, eine gewijfe ©djabenfreube, bie er nttf)t

tyat »erbergen fö'nnen: er ijt ber ©atan fetbji 3)ie 3^act)t

fommt herauf, bit ©ante ijt t>on träumen unb 25angtg=

fetten beunruhigt, fte lä'ft ben ßipperlc fommen, um tfyr

bie Bett ju vertreiben, beffen <Spa£ aber nicfyt in ben ©ang

kommen will, weil er ftcb fürchtet unb immer wiber SSillen

t>on feinem tobten $errn ou erjagen anfängt; §itternb gef)t

er enblicr) fort unb rd'tt) tl)r wol)lmeinenb ju einem guten

©ebetbud). @ie veraltet alle6 Qdutc, ber ©eift beS ©rünen

erfcfyeint unb warnt fte, fic erfebrieft, bleibt aber auf üjrem

^inne, ber ©etft gcfyt fort, unb nun füf)tt fte ftd) in ber

einfamen $lcui)t, von Grntfe|en umringt, ofyne menfd)ltcf)c

Jpülfe unb SDfttleib, fte weif ftrf) nicfyt mel)r ju taffen unb

wünfcfyt jc|t, ba$ ifyr Bräutigam fcfyon zugegen fein möchte.

£)a f)ört man plö|ticl) feine Stimme, bie fte bei ifyrem

tarnen ruft, fte fcfjaubert unb freut ftrf), boct) traut fte

ifyren ©innen nicfyt, fte ruft, er antwortet unb tritt herein.

9?od) einmal fragt er fte um ifyrc S*iebe, fie fagt fte U)m

freiwillig ju, »erfuhrt, ba% fte ir)n mefyr al6 alte 5ftenfcbcn,

mefyr aU fiel) unb ©oft liebe, unb reicht itmt mit tiefen

SSorten bk £anb. Grr faft fte unb erflä'rt tl>r, Wer er

fei, fte fdweit auf, boct) fann jtc fich nid)t retten, t-on f)ölli=

feben ©eifern unb il)rem Bräutigam wirb fte unter grol)=

locfen unb ifyrem Sctergefcbrei f)inweggefitl)rt.

5llle ßufebauer waren oon biefer £)arftellung ergriffen,

twr^üglict) al6 ber unjtcbtbare fdt)re^ltct)e Bräutigam in ber

!>?act)t bie £elbin beS ©tücB bä ifyrem tarnen nannte,

einige »on ben Sftdbcben würben btaf unb mehrere nafye

baran, in £)l)nmacf)t ju fallen, obgleich bie 9cert>enftf)wä'cl)e

wot merjt ifyre ©tärfe war; unb e£ ift gewif , baf? in biefer

Allegorie eine grofe 3Bafjrr)eit liegen muf, benn td) lonntc

mict) aucr) auf bem SRücfwege etneS ©rauenS niebt erwehren.
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ob td) gleich lachen muffe, fo oft ia) baran badete, wie

nad) t>ollbrad)tem Sdjaufptel ber Teufel wieber fyeroorgetre«

ten war, um auf ben folgenben 5lbenb eine anbere fd)recf<

lid)e SEragöbte anjufagen, mit bem beifügen: in welcher

Sipperle bie Gfyre haben wirb, lieber burd) unb burd) mit

befter Suftbarfett aufzuwarten.

gür mid) l)atte alles baju beigetragen, biefeS Sdjaufpiel

$u einem red)t swllfommenen §u machen, e£ würbe nur mit

einer SeForation gefpielt, weit bie Gruppe nur biefe eine

befaf, bk eine %xt oon Säulen oorftellte, mit einer gam,

unbeftimmten £interwanb, fo ba$ man ftd) babei t>orfMen

konnte, \va§ man wollte-, biz$ crt)ör>te bie wunberlid)e Un*

beftimmtljeit beg Stücf3, am meiften aber wirkte bie ~3lrt,

wie bie Äomöbianteu eS fpiclten. £5er einige Sipperle war

bedeute unb gewanbt, bie übrigen trogen unb fajt unbe^

bülflid), bie florau$gcfe|$te Schönheit ber Same contraftirtc

gut mit ber ^)d'flid)feit ber Sarftellerin , fo ba$ man baß

23erdct)tltcf)e aller weltlichen (Sitelfeit rcct)t beuttict) füllte,

ber Sipperle war bie natürliche 2lnftd)t ber Singe, bie jut

am lebenbigften im SBiberfprud) mit ber poetifeben SSelt

geigte, unb bafyer leicht unb natürlich bargejtellt werben

mufte, um ben (Snb^wccf be$ Siebter^ §u erfüllen; benn

fo unnatürlich bie Collen aller übrigen s])erfoncn gefdjriebcn

tr-aren, in fo natürlichen unb t>erftä'nbltd)en Lebensarten be=

wegte jTcf) biefer ßbarafter: am unocrgletcblicbften aber r>on

allen war ber Teufel, beffen ßältt, Lufye im (Spiel unb

roenige Sftobulation ber Stimme bie allergrößten SBirfttngen

hervorbrachte: er ftellte ftd) olme bie minbefte 5lnftrcngung

l)in unb fpratf) feine SBorte, red)t wie einer, ber e3 fd)on

gewohnt ift, $u bejtricfen unb ju »erberben; MoS aU er

auö ber gerne ben tarnen ber £elbin unoermut^et auerief,

erhob er bie Stimme ungewöhnlich, um fieb bes ßntfe^cns
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feiner armen SBerfüfyrten, üon (Sott abgefallenen §u erfreuen,

mit ber man, weil fie fo gar fyäftid) war, aucr) fein §u

grofeS Sflttleib fyatte, wie fte entließ fortgeführt würbe;

auferbem war iljre $äjjlicl)fett eigentlich ntct)t unnatürlich,

benn wer einmal fo gar t-erblenbet ifi, feine ^cr)önr)ett für

bat £>örf)fte ju galten, ber mag aucl) Ictcfjtlic^ nod) bie fef>=

lenbe <Sct)önr)eit feiert, wenigjtenS würbe t)ier im Sfyeater

biefe SBerirrung bcS ©emütl)6 fo am fcl)ic!ltcl)jren reprä'fen*

tirt, ba$u gerechnet, tok feiten felbft bei üornefjmen .ftomö«

biantentruppen bk ©ct)önr)etten fo ju fyaben finb, wie jie

bie ibealiftrenbe ^3l)antafie bc6 £5td)ter$ r>or$ufcr;reiben pflegt.

£)ocf) genug üon biefem (Scfyaufpiele; mir ift nur r>on

neuem bcutTtct) geworben, mt fefyr unfere Sweater r-erloren

ijaben, fett fte jttf) auf eine fo grofe 2Bat)rfcr)cinttct)feit unb

©enauigfeit ber ^Dekorationen, mt auf ba$ Sftotioiren unb

bie pfr)ct)oIogtfct)e 9lu6einanberwicflung tr)rer Gifyaraftere ein«

gelaffen traben: bü ben fielen SSerwanblungen fällt fafr be*

ftänbig etwas UngefcrjicfteS üor, unb bti ber ©enauigleit ift

über bk SRicbtigfeit bat Grrgö|en fortgegangen. SBte triel

mujj man beut §u Sage erfahren, efye man eS glauben barf,

ber unb ber junge Sftenfcl) fei wtrHicr; verliebt unb mafyc

ftet) unter ben unb ben Umftänben aus bem (Selbe nid)t

siel, um nad)l)er begreiflich §u ftnben, ba$ er in ber Zfyat

unb orme alle Uebertreibung Sc^ulben l)abe: wie wirb man

eingezwängt, um bie SBöSartigfeit irgenb eines alten $)räjt=

benten *u begreifen! icr) tyabt mir ben <&pa$ nun fct)on red)t

oft gefallen laffen, aber leiber! fam eS bod), ber Jterl mochte

fo t>errud)t fein, wie er nur wollte, niemals bis §um £eu*

fel^olen, worauf id) mid) manchmal irrigerweife im üorauS

freute, weil bergleicfyen Gegebenheiten in unferm Spalter

für unwafyrfd) einlief) gehalten werben. Unb bod), mein lie=

ber gfreunb, maebt biefer lefjte Umftanb gerabe ben grofen
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£ftei$ bti £5on Juan au6, einem SBerf, n>a6 nun fd^on fo

mancherlei Sßerunftaltungen erlitten fyat unb niemals gan$

oerborbcn werben fann, unb in it>elct)em r
tote e£ Sttolierc

fcfyon gefct)rtcben fyat, bei weitem mefyr SBatyrtyett, 3ufam=

menfyang unb 9?id)tigfeit t)errfd^t, als in feinem geprtefenen

Sartuffe, ober bem langweiligen SRifamtyrope. Gin anber=

mal will id) hierüber umftd'nblic^er fprect)en.

fingen bie 3Äif»crfianbniffe unter einanber nicfyt fo tn=

nig wfammen unb bilbeten ein gan$ confequentee «Softem,

fo formte man wünfcfyen, bae beutfaje Sfjeater t)d'tte auf

biefen alten SöorjteUungen fortgebaut, biefe alten 8d)aufpietc

oerebett unb ^ünftler Ratten feinen ©inn unb romantifct)e

$3oejte t)inuta,e6racr)t, um e3 *u einem frönen unb rei^en=

ben ©amen \u machen. £)ie beiben principe, ©ut unb

SSoff/ werben beftd'nbig bk 5lrcn bleiben, um bte ftet) bie

$)t)antafte in eroiger ^c^öpfung wenbet, ot)ne ftet) 51t er=

fd)öpfen, biefe finblict)en Allegorien werben immer biejenigen

fein, bie ben Sfftenfctjen am Gnbe wieber nact) oielen Um=

wegen *u fxdt) §iet)en , unb tri) fet)e fcfyon im oorauS, wie

neuere £>tct)ter ju it)nen wieber if>re aufludet nehmen müf=

fen, fytiti um bk diatut unb it)ren ©eift jU offenbaren,

tfyeitS um fiel) bem Gentrum aller $)oefte unb 2Bat)rt)ett ui

nähern.

£>oct) magict), ungeachtet meiner grömmtgfeit, bat @nt=

gegengefe|te rect)t gern entfielen fet)en, benn bie $rect)J)eit,

wenn fte nur bie redete ift, wirb wieber burd) ftet) felbfr

geheiligt. 80 t)d'tte aus bem Kriege ber alten unb neuen

(Sötter ein fyerrlictjee SBerf werben fö'nnen, wenn eS fein

Jramofe, nod) weniger ^Parnt), am allerwenigften aber ein

$r)eopt)ilantt)roü getrieben; biefe brei vereinigten Umftä'nbe

machen biefe (Srfct)einung w einer fel)r unbebeutenben, unb

bie Sftucfifoftgfeit bee 23erfaffer6, bie 2)rcifattigfeit 00m
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Sljrone $u ftofen, ijt baburd) l)inlänglidj gestraft , ba$ u)m

in feinem (Szbifytz mef)r barem liegt, für oernünftig, als

für frect) §u gelten; wer nod) bat 33ebürfnif fyat, Slergermjj

31t geben, ober ben SSeifall ber 5tufgeflärten §u erhalten,

ber mu$ notfjwenbig ben Stttttelpunft üerfeljlen, ber ijt fei,

ne$weg6 baju berufen, ben 3ufammcnl)ang beS gebend $u

oerjtefyen.

2lu$ einfältigen biblifdt)en ©efd)id)ten bejtanb bat erfte

@d)aufpiel ber Chtglä'nber, wie oielleidjt aller europäifdjen

Nationen; fpäterfym wed)felten biefe SßorjMungen mit alle=

gortfcr)en ab, bk fte Moralities nannten, unb in weldjcn

Saftet unb Sugenb of)ne fonberlidjen ©djarfftnn verworfen

unb gelehrt würbe, fleine @efct)td)ten mit aüegocifdjen $)er*

fönen, oft audj gar feine 23erwicflung , fonbern nur ein

5luffül)ren oon mancherlei $)erfonalien, bie ftd) als gute

unb böfe gegenüberftanben.

3n biefem Sujtanb fanb ©fyaffpeare bie 35ül)ne, unb

fein l)of)er ©eif* würbe öon feinen f)errfcr)enben 33orurtt)cilcn

eingefdjränft, er fonnte feinen glücfliefern S^tpunft für feine

.ftunftwerfe finben, benn bie Stauer famen if)m mit ber

größten Unbefangenheit entgegen unb wollten für) nur er=

gö|en; fo ofyne ^enntnif ber ^unft unb fo vieler unnü|en

trafen, bit man feitbem verbreitet §at, würben fte burd)

it)n felbft jum SßerfMnbnif feiner SBerfe gebilbet, unb ge=

noffen fte mit einer v^eiterfeit unb greinjtnmgfett, wie eS ben

meifren ßefern in unferm Seitalter unmöglich) fällt.

£)ie Grngtänber fyaben aud) nie bie Allegorie oerlaffcn,

nur würben fte freitidt) für btblifdje @efd)id)ten, ober Ijeiluje

unb religiöfe Dramen §u gebilbet, aber bagegen verloren fte

ftd) nad)t)er in politifdjen 9fletapf)em, bk ben au$länbtfd)en

£efern oft fd)Wer genug §u verfielen ft'nb, in 5lnfptelungen

auf ityre (Sonftitutton , auf £anbel$fpefutationen , auf einzelne

I. 8
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3been mancher SRinifhr. ®o finb eine Stenge vortrefflicher

t)tftortfct)er Aufgaben unb Sftä'tljfet in ben meiften ir)rcr n>t|t-

gen ®d)riftfteller entftanben, *um (5rgö|en aller ©ebtlbeten

unb ate SSinfe für angefyenbe ©taatemänner.

3cb lege btr l)ier einen Brief üon einem meiner greunbc

aus ber <2tabt bei, ben bu als bie #ortfe|ung bes meinigen

anfeilen magfr.

SSir Ijaben, lieber #reunb, feit @ie fiel) oon unö ent=

fernt tyaben, mancherlei poetifcf)e Gsrgöyücfyfeiten oerfucfyt,

aber nichts roill un6 red>t gelingen. (Sab es boefy nur je*

nes altfran!ifc§e Sweater nod), auf ttelcfyem man ^offen=

fpiele ex tempore in aller ßuftigfeit aufführte unb ber

Öansrourft mit feiner beutfcfjen Saune bie SSeit mit allen

ifyren Begebenheiten unb 9ftenfcf)en parobirte. ©ar §u fefyr

l)at bie geinfyeit um fiü) gegriffen, unb itf) fürchte, es tturb

nun aurf) batb mit ber ^poefte fo gefdjefyen, ber ©ie immer

bas SSort reben, man ttirb febr balb $u oiel baoon l)ören,

ober eigentlich), $u toenig im *u oiel, bas einzige (Erfreuliche

ift bod) nur, menn alles mit einer gettiffen ©elinbigfeit ge=

fcl)iel)t unb t)atb unbercuft, rect)t aus bem innern orange,

n)ie ber Jrül)ling fo fcfynell alle Blumen unb Blätter fjcr=

oortoeft unb man bemungead)tct nichts marf)(en ftetjt.

3ct) fyabe oor einigen Sagen in einem 22irtt)el)aufe mt-

oer eins von ben 2flarionettenfpielen befugt, bk Uftimmt

ünb, bie gemeinen klaffen $u oergnügen. %d) ^offte roic=

ber einmal bm X)ot'tor tfauft $u feben, über ben roir fo oft

getagt fyaben, unb benfen ©ie ftcf) mein Grftaunen, ale id)

gan$ ermaö anberes fanb. ßs waren nämltcf) bie alten

2Bünfcf)e, auf bem SSege ber Marionetten bat SSoll ju

bilben unb oon manchen Sßorurtbeilen *u fd'ubern, F>iec
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plö£licf) in Erfüllung gegangen, baß gan$e ©tüc£ mar eine

orbentlicfye 5lbl)anblung gegen bie <©d)a|gräberei, im popu=

tarnen unb oerfHnblicl)ften Vortrage.

&aß ©cfyaufpiel eröffnete ftot) mit einem ßanbebelmann,

beffen mä'jngeS mol)l überbautes ©piel, fo tote feine ganje

SRa^!e, beutltcfy bemiefen, bafj er ein fef)r oerfHnbtger Sittann

fein muffe, benn <©te roiffen, ba$ jene übertriebene 5l!tion

unb bie luftigen ©eberben geroöl)nltd) nur für ben £an$=

murft aufbehalten merben, meil bie übrigen puppen ntcr)t

baju eingerichtet fmb, mag man aurf) nict)t fetten bei ben

lebenben ©cfyaufpieltunftlem finbet. tiefer Sftann im brau=

nen, treffenbefe|ten dtod mit ben gemäßigten ©eberben

mar fetjr gegen baß (©efyafjgraben eingenommen, unb befaßt

einem 95ebienten, ben <©cl)a|gräber, ber ftdj bd U)m rjatte

melben laffen, nicfyt auf feinem Serritorio gu bulben. 9?icrjt

lange fo trat JpanSrourji mit feiner grau Ijerein unb machte

munberlidjc (Sprünge, meines ü)m aber ber §txx a\ß un=

anfMnbig sermieS unb ftdt) hierauf noer) einmal über baß

SBorurtljeil btß @cr;a|grabeng beflagte, burcr) meiert bk

gemeinen Seute fo oft betrogen mürben, fftun übernahm

$an$murf! mit unglaublicher SBerebtfamfeit bk SBeftreitung

tiefet S3orurtl)eil6, unb roie freute id) mic§, im SDtabe btß

glecfigen alles mieber gu l)ören, ma$ in fo mannen guten

33ücr;ern ftel)t; lurj, er eiferte für bie gute ©aaje fo, ba$

man iß ftdt) nic^t beffer jemals §u l)ören münferjen fonnte.

£)ie Siebe bauerte lange, inbem er alle ©rünbe richtig er*

fc^öpfte unb hierauf baß ßob btß GsbelmannS baoontrug.

Scf) mar immer noef) erftaunt, baf bie tbealifcr)en 2Bünfc§e

fo manches rebtict)en Patrioten fo plö|licr) in Erfüllung ge=

gangen maren, alß fiel) bie ©cene fcfynell im Fortgänge btß

©djaufpiela manbte. £ie grau btß aufgegärten $anßmx=

fUS mar, mic man faft oermutfyen lonnte, für baß @d)a&=

8*
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graben eingenommen, fte tief ftd) mit btm Magier, ber

fürdjterlitf) genug ausfal), in Untertyanblungen ein, unb

man faf) nun bie ©cfymacfye ber menfd) liefen 9catur: ber

alte fonft oortreffli(f)e ©beimann lief fiel) aud) burd) bit

SSerfprec^ungcn eines grofen ©cr)a|e$ lüftern machen, unb

ging mit ber grau unb bem Bauberer um Mitternacht nad)

bem einfamen SBalbe. Jpier mürben Vorbereitungen ge=

mad)t, unb £>ansmurfi, ber uneraefrtet aller feiner Selben

aud) auf ein anfer;nttcr)e6 (Selb r)offtc , mar mit ben anbern

zugegen, ©o ötele 3fronie rjatte id) nid)t erwartet. Spiöfc*

lief) ging ba$ ©cbaufpiel nun gar nod) ins 2Bunberbarc

hinüber, benn aller^anb (Beifter erfdjienen, bk ben #anS=

murfr auf mancherlei SBeife turbirten, melc^e^ fefyr luftig

an$ufel)en mar. Mitten unter ber Zeremonie gcfd^al) ein

plo^tic^er $)überfrag, vorauf (noer) unerwarteter) ber Ma=

guö oom Teufel geholt mürbe, inbem bie ©eifter oerfebman*

ben, ber treffliche ©belmann unb bie grau lagen tobt auf

bem 33oben. tiefer ^nall be§ ^ulüerS mar eigentlich bie

Situation im ®cr)aufptel, wegen ber alles übrige nur ange=

legt mar. vpanSmurfr, ber einzig übriggebliebene, manbte

fid> nun nod) einmal gegen bie Sufäauer, um noch einmal

ein^uftt)ärfen, bafj ftcl) feiner mit bem Aberglauben ber

8d)a£grdberei oermengen möchte.

3d) r)abe mid) fel)r ergoßt, benn fet)r fein mar bie neuere

S5itbung mit ber alten romantifdjen gorm be$ <©d)aufptele,

^ur S5efriebigung ber $)f)antafte unb bes SBerfranbeS ber

3ufd)aucr, mit einanber r-erbunben. — geben @ie mol)l!

3^r greunb

Äritif.
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3>tf) fyabt btr neulich eigentlich) fcfyon gefcfyilbert , in

meinem Buftanbe ©fyaffpcare baß Sfyeater fanb, unb e$

mar überhaupt nur 3ufatl unb Siebenfache, baff trgenb ein«

ba mar. (5r fonnte gerabe (o anfangen unb oollenben,

menn er aucr) nifytß oorfanb, benn menn mir tß genau

nehmen, fo fyat er baß englifcr)e Sweater erfcfoaffen, unb

meit entfernt, ba$ man in feinen ©tnn eingegangen märe,

fyat man jia) nac^er nur mieber r>on ber rechten S3alm

jurücfbegeben. %fyn fyinberten feine eingeführten formen,

feine hergebrachten SBirfungen, fonbern baß SBentge, ma$

tmr tfym eriftirte, mar fo unbebeutenb, ba$ er baran fein

(Semebe ntct)t fejtfnüpfen fonnte, fonbern er mürbe ba§u

gelungen, etma$ 9?eue6 anzufangen, menn tß nur irgenb

etmaS merben follte. £)er ©tücfe, bie üor u)m gcfcfyrieben

maren, |Tnb ebenfalls nur menige unb fetnS oon S5ebeutung

al$ ein Sujlfpiel: Gammar Gurton's Needle, melcfyeS au6

sielen 3ftü<fftcr)ten merfmürbtg ift, erftenS, metl tß fielen

2Bi{3 f)at unb ooller angenehmer, menn aufy berber hoffen

fteeft, f)auptfäd)lic§ aber, meil tß ein fo reinee Suftfptcl ift,

alß tß nur eins geben fann, melcfyeS in einem 3«taltcr fefyr

oiel fagen mill, mo man nur geijtlicr)e aKegorifd)e ©erjau--

fpiele fannte, ober eine 5trt oon ^ifrortfcc)em ©cfyaufpiel, in

meinem ber Ghrnft mit bem ©erjerje gemifdjt mar: id) oer=

mufyt aucr; faft, ba$ eine Allegorie ober ^)arobie bti biefem

ßufifptet ju ©runbe liegt, (gegenüber ftel)t il)m ein eben

fo reineS Srauerfptel: Ferrex and Porrex, baß aber burd)=

auß feiner ßrma^nung oerbient, fo fefyr tß aud) manche

ßnglänber, g. 33. $ope, gerühmt fjaben, benn e6 ift gan$

frojtig unb ofyne Sntereffe.

$Jlit ©Ijaffpeare ermatte gletcfyfam in ber ganzen 9la*

tion ein bramatifcfyer ©ctjt, tß mar, als menn unenblm)

oiele $5robuftc nur auf feine (£rfä)emung gemartet Ratten,
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um ftdj ebenfalls gu geigen j man ftef)t £)td)ter, bie in feine

gufftapfen treten wollen, anbete, bk btn entgegcngefe&ten

2Beg betreten (wie S5en 3>onfon) unb ft^ ein gan$ oer=

fd)iebeneS Sbeal ber SBollenbung t-orftellen; siele Sweater,

größere unb Heinere, werben errichtet unb alle Sßergnügum

gen nehmen fafi eine tt)eatratifct)e gorm an.

Sftan fyat barüber geflritten, ob er ftcr) bü feinen ©cr)au=

fpielen ber Dekorationen bebtent l)abe, ober ntct)t. GS ift

augenfcfyemlicr), unb man fönnte eS, wenn eS fonjt wichtig

wäre, au$ ben <©tücfen felber bartljun, baf er feine erften

<©cr)aufpiele mit wenigen ober gar feinen SBerjierungen auf=

führte; bie Stellen aber bei einigen ©cfyriftftellern, welche

fagen, bajj unter $arl I. 28. Daoenant guerft bie Sehnerv

auf bem Sfyeater eingeführt fyabt, ijt gewif nur oon @ou=

liffenbeforationen $u oerftefjen, wie ft'e bie Italiener fdwn

mit früher fannten, benn einige fpä'tere @d)aufpiele Sl)al=

fpeare'S, 5. 33. ber ©türm, laffen jttf) ol)ne 2ftaftf)inerie

unb einige Weiterungen nicr)t als oorgeftellt benfen. £)tc £)e=

forationen mußten anfangs and) in (Snglanb auf einem gan$

anbern SSege entfielen unb auf eine anbere Sötrfung be=

rennet fein, wenn man Weif, bajj bamalS, ungefähr einen

©ct)ur) oon ber SRauer entfernt, bie SBa'nbe mit Decfen

ober £epptcr)en behängt würben, waS man and) im <2l)af=

fpeare an oielcn Drten finbet, $. 33. fRtct)arb II.

5US teere Sßc^nungen unb naefte SDiauern.

galpaff oerbirgt ftct> in Jpemricl) IV. hinter bk\m £ep=

put), eben fo ^PoloniuS im Jpamtet, ftefyc Much ado about

Xothing Act I. as I was smoking a musty room, comes

me the prince and Claudio, hand in hand, in sad Con-

ference; I whipt me behind the arras; etc. unb noer) an

sielen anbern Orten. X)a bieS fo gewöfynltd) war, fo war

cS and) natürltcr), ba§ man in ben Dekorationen tiefe 3üu=
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meroerjteruttgett nacfyafymte , bie überbieS oft au$ Söerg,

Jelb tmb SBalbgemdlben bejtanbcn. Reifen fingen rittgS

auf bem Sweater untrer unb re^räfentirten btc nottyroetibigen

©egenffdnbe. 3« biefe ttarett mehrere 9ftfct)en ober £)eff=

nungen angebracht, bte ftd) nneber buret) SBorfydnge auftr)a=

ten, aus tt>elct)ett, rao man bte ©cene oerir-anbelt »orftellert

follte, bte ©ct)aufpieler r)erau$traten, $amlet6 ©etjt ging

gennf buret) eine folct)e £t)ür r)ittburct) unb fam au6 einer

ttm$ entferntem roieber t)erauS, ot)ne baf ftet) baS £r)eater

tjera'nberte
; fo tr-ar e6 im v£)einrtct) VI. mit bem ©ernact),

roo ber (Sarbinal auf bem S3ette frirbt, unb bü allen (5e=

legen^ettcn, n>o plö|lidje !öeränberungen ber ©cene r>orge=

t)ett. £)iefe Wintern Sftdume toaren nur 5lnbeutungen, fte

roaren bem 3ufct)auer nur leife angegeben, unb er mufte

ftdj) nun ben ganzen @cr)aupta| oerd'nbert oorjteUen. £)ie

^3t)antafte t)at baburcr) getoff bei oteler Gelegenheit gercon=

neu unb ftdt) für bit @egenfrä'ttbe mer)r tttterefftrt, ba ifyr

felber nod) ein GrofeS bon ber Arbeit überlaffen blieb; je*

mefyr man unfern 5lugen aber §u Gefallen getr)an fyat, je

t)öt)er ftnb unfere gorberungen gefüegen, e$ tjr bat^er gar

ttid)t fonberbar, baf rcir bei ben ©teilen tro§ allen 3tnftren=

gütigen ber SSflafdjinett gefrört werben, rco ein bamaliger

Ghtgld'nber auf feinem unemgerictjteten £t)eater gar fein S5e=

benfett fanb, ftet) hinein $u r>erfe§en; ja ict) behaupte noct)

überbteS, baf bei biefer finblict)en Slrt, bk ©acrjeti bar§u=

ftelleu, bie «ftunjl nottjioettbig gewonnen t)abett muf, bentt

alles blieb t)ier bem Dichter uttb <üct)aufpieler überlaffeu,

unb bk neueren sJ3arlament6beflecr)uttgett ber 3ufct)auer fomt*

tett bamalS ttoct) gar ttictjt jtattftttbett.

SSaS man aufer biefen 6efct)rtebenen Dekorationen für

notr)ifenbtg r)ielt, toar eine $lrt oott S5alfon, ber im £tn=

tergrunbe auf ©d'ulen rur)te ; biefen ftnbet man audt) in ben
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meinen Stücfen erwähnt: in Sftomeo gef)t bte 5lbftf)icbsfcene

bort öor, in Taming of a Shrew ft|t ber Tinker oben,

im ©egentljeil wirb im Sturm ba$ ©djaufpiel oben aufge=

füfjrt, im Kaufmann oon SSenebig ift er ein £)acr), unter

welchem fte ben ßoren$o erwarten, eben fo in Much Ado

about Nothing.

Raffinerien unb prächtige 5lufcüge aber waren fcfyon

feit lange bei ben fogenannten f)ageantö gewölmlid), feft=

liefen metft al!egorifcr)en SBorfMungen an .ftrönungätagen,

©eburtStagen ber dürften unb bei anbern feierlichen ©ele=

genfyeiten. Snigo 3^ne6 r ber 23aumetfter, war unter 3a=

!ob L oor^üglicr; wegen feiner ©efcf)ic!licf)feit, bergleicfyen an»

«uorbnen, berühmt; eS lä'ft ftd) bat)er benfen, ba$ Scf)au=

fpiele, bie am $ofe aufgeführt würben, ftcr) prächtiger au6=

nahmen, unb ba$ bte 23er$ierung aucr) nacr) unb nacr) auf

bie Sweater überging.

3ct) breche fyier ab, weil biefe ttnterfurfjung für bk

Sac^e felbjt unb für Styaffpeare fet)r* gleichgültig ift; in

meinem fünftigen ^Briefe mü id) nun enblitf) $u <2t)affpeare

felber übergeben.

^weiter 23rtef-

5/Vetn, mein greunb, bu magft aucr) fagen, roa$ bu willfi,

fo gebe itf) bir bennoer) Unrecht, weil bu in ber Zfyai nicfyt

Sftecfyt t)aft. Siel), auf biefen Sa| laufen alle £5emonftra=

tionen r)inau6, fte mögen fo fein angelegt fein, als fte im*

mer wollen. Hermann will £Rect)t behalten, unb mit 9?ed)t,

benn legt t$ einer einmal auf bzö Rubere an, fo muß er

ftet) burd)au6 Unrecht tfyun. (53 gibt ba weiter feinen Aus-

weg, aber (eiber reifen bie meiften Sflcnfcfyen fo, wie jene

spilgrimme, über bie i^r alle in unferer Seit mit Unrecht



177

latf)t, Mc brei ©cfyritte r>or unb jwei wieber jurücf marf)=

ten: benn tfyr alnnt tr)nen natf), olme ein ©elübbe getfyan

gu tyaben, ba$ einen ^eiligen t>erfÖf)nen foll; if)r f)abt an

ber reinen Uebung genug, ofyne 2lnbad)t, aber immer bar=

auf btbatyt, lieber jurücf $u treten. Ueber bem Säulen

t>ergeft if>r ben SBeg unb am Ghtbe lieber über bie SRü*

bia,Uit bat &&f)Un; fo wirb eud) euer ©piel jur Shtal,

weit it)r bann gar ntegt tvi$t, .wo ein noef) au$, unb boct)

feib ü)r lieber unfähig, au$ eurer £tual ein ©piet ^u

machen. @S ift rect)t fcrjltmm mit euer) befrellt.

Sftein £an$wurß unb ber £ipperte fyaben bir erjl l)in=

terfjer n?cr) getrau, weit bu nict)t gleich anfangs glauben

wolltejt unb fonntejt, e$ fei mir Grrnft mit biefem <2paf?e.

©taube mir, ßieber, eS wirb bir noer) mit manchen ©teilen

auß meinen ^Briefen fo gefyen, wenn bu fte nacr; einiger

^dt lieber lefen wirft $ werbe ict) bod) auf bie nämliche

5trt in 2ltf)em erhalten t>on taufenb fingen, bie mir als

<öd)er$ gefallen, unb eS mir boct) in bem Augenblick nict)t

einfallen fann, b-af fte nact) einiger 3eit mein (Srnjt werben

foUcn. 2Bir werben biefe @rfaf)rung nacr)t)er bei ©fjaf«

fpcare'6 £ujtfpieten, wie aucr) bei feinen Srauerfptelen brauchen

fönnen, r-orjügHcf) aber bei feinen SSortfpiclen , bk bu im=

mer noct) mit unfern guten bauerfyaften, fotiben unb fet)r

unerfreulichen Albernheiten oerwect)felft , unb bafyer an jene

lofcn ©efcllen alle bk vernünftigen grätenjtonen macf)fr, bie

man allerbtngS an biefe machen barf. „SBermeinft bu
f fagt

SobtaS «um Sttawolio, weil bu tugenbfyaft feieft, folle c£

in ber SSelt leine Sorten unb feinen 3ßein mcfyr geben?"

3ct) habt fcf>on oft über baß t)ol)e feierliche ©ertd)t lachen

muffen, in welkem, al6 ftet) bie erjte 9ftorgenrött)c bcS

bramatifcr)en ®efcr)macfe6 bn unfern SanbSleuten geigte, ber

arme ^an^wurft elenbiglicf) unb öffentlich auf bem Ztyatrz
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felber verbrannt würbe, es war (ein le£ter ©pajj, er ift

fogar, um uns §u amuftren, für uns gejtorben unb wir

waren gegen ben (£beln unerfemulier) genug, über feinen

Zob ein allgemeines grofylocfen anzupeilen, in ber Meinung,

alle neun SDhtfen, baren Soleranj boct) begannt ift, müften

unS für biefeS Opfer auf SatlebenS oerbunben fein. Sftan

fyättt bamalS prophezeien mögen, ba$ er toie ein $)l)önip

ftdr) neu unb jung auS feiner eigenen Slfcfye {jeröort) eben

würbe; aber er ijt gewiß $u beffern reinem ©efilben entflo=

f)en, fo ba$ wir ausrufen fönnen:

jffio hift bu l)inc|cflol)n, geliebter — it.l

£)er arme SSict)t fyatte in feinem ganzen Seben feine

anbere 5lbft'd^t, als unfer Sachen $u erregen, unS, fo weit

fein Vermögen ba$u reichte, alles $u parobiren unb lufHg

zu jetgen, was unS oft §u wichtig oorfommen mag, er

machte babet weiter feinen 5lnfprud) auf (Sljre, SRufmt, gro=

fen ßolm ober Unfterbliefyfeit, auf ben tieffinnigen tarnen

eines .ftünftlerS, fonbern eS war Ujm gan$ recfyt, baf man

ü)n poffterlicr; fanb. Sief man il)m ben Stiel eines ^omö--

bianten unb eine mittelmäßige ©age ^ufommen, fo war er

fcfyon befriebigt, unb aller biefer Verleugnung ungeachtet

fjaben wir u)n bem guten ©efcfymacfe unb ber 35ilbung, bte=

fen beiben unbefannten tr)rannifcr)en ©ottl)eiten , lebenbig

geopfert: ein warnenbeS SSeifpiel für jeben, ber oernünftige

%tutz unterhalten will.

3ur Vergeltung fyaben wir nun aucr) bie 3^onie erleben

muffen, ba% fiel) je|t ^ünjtler unter uns l)croorgetl)an l)a=

ben, bie allerbingS in ifyrcn SBcrfen baS (>ödr)fle erfüllen,

bie unö unb unferm ©emittfye altes fein wollen, bk fo fa=

miliar unb twrnefym jugletd) ft'nb, ba$ man nicfyt weif, mc
man fte anfaffen foll , bie eigentlich fet)r platt ft'nb, aber faft

nicl)t barum wiffen, bie unS öerebcln, unb wenn man fte
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genau anfielt, ein umgekehrter £an£wurjt ftnb, fein vor=

maligeS 3leu£ere tl)r inneres, \vaß bafyer notfywenbtg pft)d>o-

logifrf) auffallen mu£, unb fein inneres ü)r gegenwärtiges

5leu£erc6. £)iefe barf man borf) nicfyt verbrennen, weil tß

ein *u inhumanes SSerfaftren gegen bie allerfyumanjten J?rea=

turen fein würbe ; bocl) läf t ftet) erwarten, ba$ fte nac^ unb

nad) mm SBewuftfetn fommen, jtc§ wieber umfefyren wie

ein «panbftfjut), bk ^3arobie unb baß Säc^erUrfje jtcfytbarer

heraustritt, bk SBernünfttgt'ett wieber narf) innen gewanbt

wirb, wie tß fiel) gehört, bajj fte weniger ftcfytbar unb ba=

rum wal)rl)after ijt, unb ftefye ba, wir fyaben wieber ben

ehemaligen guten alten greunb. Unb ifi er benn nicfyt auch

gegenwärtig für jeben ba, ber biefe $3robu?te auf bie rechte

5lrt m geniefen \vti$t O glaubt mir nur, er läft ftdt) fajt

nocl) weniger als bk S33al)rl)eit verbannen ober ermorben,

ober w ^ulvcr brennen*, barum, mein greunb, wollen wir

auc^ gar nict)t barüber ftreiten, ob er ejrtftiren bürfe ober

ntcfyt, benn er tft einer von ben Unfterblict)en unb unfer

SMSvutiren barüber eben fo läcfyerücfy alß unnü|.

Grtne %tociti unb fajt nod) größere Sporne ijt ben beiben

geiftretcljjten unb reöolutionatrflen köpfen unfercr &it be=

gegnet, bem franjöftfcfjen SMberot unb btm beutfcfyen Scf=

fing , bie mit eblem (Stfer fo gern baß Söerfcfyrobene eirtrtd>=

ten, baß Silberne jerjtören wollten: bafj man tiefe mit 3iecf)t

als bie ßrjänber unb (§inrid()ter unferS gegenwärtigen, f)äus=

liefen, natürlichen, empftnbfamen, fleinlicfyen unb burcliau^

untf)eatralifct)en Zfytattxß anfefyen muj?» dß ift eine vielleicht

m Ijatte (Strafe für alle £eicl)tfertigfeiten unb freigcifterifcl)en

(Sejtnnungen, bk fte nur jebeSmal erfonnen fyabcn, beeb

fott nad) ber SSerljeifhtng, fiel) bie SSeftrafung nur biß auf

baß brittc ober vierte ©lieb erftreefen, unb in biefem (grabe

ber gamiltennacfyfommenfcljaft freien wir boct) watyrfcljeinttch
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fcfyon, unb bann n?irb e6 ganj natürlich auf einanber fol=

gen, mte man e6 uns oerfünbigt l)at: erft, Sßerbrecfyen auS

G^rfucfyt, bann SBerouftfem, entließ, !Reue oerföf)nt. ©ann
ttirb bat Suchen narf) ber Statur aufhören, hinter ber man

noc§ je£t mit großem unb tobensmürbigem Grifer jagt, unb

e$ ftdj nid)t »ecbricfeti (äfft, Stüfy, Heller, 83oben, SSofjn*

unb SSifttenftube $u burcfyforfcfyen, auc§ ba$ menfcfytidje #er$

in feinen innersten Sctylupfroinfeln ju belauern, wie fte alle

fclber üon ftd) rühmen. £)ie loloffale D^atur ftebt hinter

üjnen unb fcfyaut ifynen mit einer Sttiene gu, oon ber man

nicfyt fagen fann, ob fte SBebauern ober Spott au^brücft.

2lber fte glauben eben ntct)t baran, ba§ bie fRatur grof fein

fönne, unb benfen fte enblicr) nod) gar, toenn fte nur -brau

in tyrer S3ilbung unb im Spalter fortfct)retten , auä ben

Sttä'ufelöcfyern fyeraue $u fangen. 2Bie fer)r fyeift e$ mit

3fiecf)t in 2Bie e6 euef) gefällt: „Seit ba6 biSerjen 2Bt|, n>a$

bie Darren fyaben, §um ©Zweigen gebraut isorben ift, fo

matf)t bat bissen ÜRarrfyett, n?a$ bie roetfen Leute beft£en,

grofe $arabe. y/ Du bift ber Meinung, baf ficfe auS Sl)af=

fpeare'S Lebenslaufe, wenn man il)n genauer fennte, oieleS

jum $Berftanbnt§ feiner •ftunfttr-erfe ergeben müfte. 3er)

jrceifle baran, koetl fte fo gar nict)t l)iftorifd) ftnb unb gar

nirf)t it-eiter mit ber Beit, in freierer fte entfranben, *ufam=

menl)dngen. fcefeti Wit feine ©ebirfjte nur im rechten 3«=

fammenljange unb mit offnen Sinnen, fo ergibt ftd) bü

feinem fo fet)r alles barauS, n?ae man baß Leben eines

ÄunfHerS nennen fann, ja roir merben am Snbc mit feinem

©etfte unb feinem SBanbel fo oerttaut, ba% nnr it>n in fei=

ner perfönfict)en ©efhlt oor uns *u fet)en glauben.

2ßer bie ©efd)ü$te nict)t als ein ©ebtcfyt lefen fann unb

fu$ ben 3ufammenl)ang ergangen, ber erfahrt autf) bort

nichts unb ber ift überall nict)t 3um Lefen geboren. So
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tfr e$ and) eine son ben neueren Meinungen unb ein l)d'u=

figer SBunfcr) , bafj man boct) twn ben grofen SWä'nnern nur

eine grofje SDJenge f(einer 2incfboten, ©itten unb unbebeu=

tenber ©ewol)nl)eiten, Lebensarten, ©tf>er$e unb bergleicfyen

wiffen möchte, um baburcl) einen ©cfylüffef §u ir)rer ©röfe

gu erhalten unb btc grofe Sßafyrfyeit unb ßrfaljrung F)erau6=

gubrmgen, ba$ and) ftc Sftenfdjen waren. £)a$ n>tft ü)r

ja Dörfer, ofyne alle (Srfunbtgung, baß Unbebeutcnbe er=

fdjeint allenthalben gteicl) unb ift eben beffyalb unbebeutenb,

nirgenb §eigt ftcr) ber eble Genfer) gemein unb ber gemeine

nie ebel, wenn gleict) beibe burcr) tt)re förderlichen SSebürfniffe

jufammenjufyä'ngen [feinen.

£)u ijafr bann Lccr)t, unb tß ift begannt genug, baf

$u ©tyaffpeate'S Reiten in bem ©cfyaufpiel alle weiblichen

(Sljaraftere üon jungen Scannern bargeftellt mürben; nur

fann \d) ntct)t mit bir übercinftimmen, ba$ ftcr) baianß bie

5lrt erflären laffe, wie ©Ijalfpeare oft bk SSeiber gejeict)net

fyabe: btefeö tft ein $)mrft, auf ben tcr) in meinen Briefen

nod) öfter juriic?fommen werbe. (Dir erfcfycint hierin baß

3^r)eater rot) unb barbarifer), unb tß ift für micr) einer twn

ben ©rünben, warum ic^> glaube, bafj baß <£cr)aufptel unb

bie barftellenbe .fünft ju jener Seit mett gröfer muffe anß=

geübt worben fein, alt in unfern Sagen. £)en guferjauern

blieb unaufhörlich ber ©enuf ber 9?acl)al)mung, ftc fonnten

nie gefrört werben, unb alle bk falfcfye SMifateffe, bie $3rü=

berie, bie immer wieber unfittlid) wirb, fielen r>on felbfl

weg. 5lufjerbem aber war ber ©enufj ein Äunftgenuf, ftatt

bafj bei unß bie SBeiber aiß SSciber in Betrachtung fom=

men, baf fte nacr) il)ren Organen, Gräften, Talenten unb

Sanieren jeben Gfyarafter mobein, um nur ju gefallen,

worauf and) entftanben tft, bafj bti un$ £>id[)ter für bk

ober jene ^erfon Collen unb ©tücfe erfunben fjaben, um
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fte in allen 5lttituben $u präfentiren unb if)t ®elegenr;eit

*u geben, ftd) wie ein Snfrrument unter ben Spänben eines

getieften Söirtuofen ausspielen. 23on ßufammenfyang,

»on SRotljnKnbigfeit bee ©an$cn, son Uebcrbticf ifi nun bic

3?ebe ntd)t mefyr, fonbern ber ©enujj an ber SMrfiellung

tjt bas Vergnügen an einem Gtoncerte geworben, je feltener

bie gfertigfett, befto größer bie SSerounberung, mit ber fte be=

lofynt wirb, was ftd) auef) auf bic Sftänner unb auf alit

SWtmif erftreeft. 2lus biefen ©ewol)nl)cttcn f)at fict) nun

cnblid) ergeben, baf ftd) jeber bei bem SBorte SBcib ober

SDcäbcfyen fd)on einen bestimmten Ctyarafter benft, fo ba£

bas @cfd)ted)t, öollenbs wenn es im Sieben begriffen ift,

nichts als Spanier, einfeitige unb fletnltdje Sftasfe geworben

ift, unb berjenige, ber größer seicr)nen will, in ben 5lugen

ber Stenge ntct)t nur bie bramatifdjen Regeln x>erfet)lt , fon=

bem ftd) aud) an ber SÖotylanftanbtgfeit t-erfünbigt. £ier=

auf bürfte ftd) wol bas meifte 5urücffüt)ren (äffen, was man

fo oft oon ber 3Rot)ctt ber weiblichen Gfjaraftere im 8rjaf=

fpearc t)ört.

Crs rotrb mir fd>wer, auf ben eigentlichen Spunft unfern

£kiefwed)fels $u fommen, weil td) immer lieber 33eranlaf=

fung l)abc, irgenb eine oon meinen Meinungen *u red)tfer=

tigen, ober eine anbere r-on bir *u befriegen. Sei) will

mid) aber nun aud) nid)t länger $urü'cfgalten lajjen, fonbern

auf leine weitere ßinroenbungen SRitcfftd)t nehmen, unb bir

nur feilte nod), ftatt fortzufahren, einen S5rief oon unferm

greunbe mitreiten:

„(fs freut mid), ba$ meine fd>cr§^aftc Meinung bü

3l)nen Gingang gefunben fyat, aber eigentlich fyabt iü) t-on

3t)nen btefe 2tnftd)t geborgt, ber @ie ein fo großer greunb
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unb Söertfyetbiger aller reinen &uftfpiele, fo wie alier 2uftig=

feit ftnb. S^ nuje je|t von meiner ßecture be$ ©Ijaüfpeare

au6, gerade aber f)ic unb ba auf anbere Tutoren auS bem=

felben Zeitalter, unb fmbe, ba$ fie ifyn atte, mfyt ober we=

ntger erklären, ©te fagen mir aber nid)t fowol n?aö er ift,

als ba$, n>a$ er nid)t ift, unb baß ift fefjr wichtig, benn

wir fönnen baburd) erjt füllen, n>tc einzig er ftctyt, wie

alles reine -ftunft unb unabhängige £)arfMung ift, roa§

wir fo leicht für 5lnt)alt an ber Seit unb feiner Umgebung

Ratten. S3or alten $at mid) je£t ein wunberlidjcr (Sfyarafter

angezogen, t-on bem ©ie mir aud) wol efyemalS gefprocfycn

tyaben, na'mltd) ber ßuftfpielbicfyter S5en Sonfon. (§6 ift

fel)r tnterejfant, ftd) in biefeS ftrenge, einfeitige, fyarte, aber

ntd)t gemeine ©emiitr) §u oerfe|en unb ifym in feinen eben

fo eigenftnnigen als genau aufgerechneten ©emalben $u fot=

gen. tiefer ^tct)ter ift ganj ein $)robuf.t feiner §tix unb

burdjauS ein Chtglänber, wie ©fyaffpeare feinS oon beiben

ift; aber um für biefen recr)t eigentlich) ctvoaß §u leiften,

müfte jemanb bk fyauptfä'd)ltd)ften Sujtfpiele beS S5en 3on=

fbn, bie ftd) auf fed)S ober ft'eben belaufen, überfein, benn

ftc finb burcfoauS ein inbirefter (Kommentar jum ©Ijaffpcarc,

weit mefyr aU Jletdjer ober irgenb ein anberer, benn fie

geigen unS beutlict) , auf welcher ©tufe biejenigen ftanben,

bie ftd) eine gelehrte SBilbung zutrauten unb tvaß biefe oom

bramatifcfyen (Szbifyt erwarteten. S3on IjierauS eröffnet ftd)

für ©fyaffpeare ein neuer ©tanbpunft, man würbigt oieleS

in ifmt gan^ anberS, man wirb feine 5lbftd)tlid)feit nod)

beutlidjer gewahr, man wirb überzeugt, ba% ifym baß nid)t

»erborgen fein konnte, womit fein $reunb 3onfon fo gelehrt

prallt unb ftd) burdjauS ber befjere bünft. SBill man nur

^unftwerfe überfeien, bk burd)au6 baß Qöfyftc erfüllen,

fo muffen biefe feltfamen, fajt peinltd) genau aufgeführten
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23er£e unt&erfegf bleiben; gefjt man aber barauf au§, um
bit Äunft einen S?crF)cf ;u bilben, burtf) welchen mannet

Saie bequemer eingebt, unb ftcf) nacf)f)er um fo fc^neUer ;u=

recht finbet, fo liegt nifytf fo nafye, unb nichts ift t>on fo

entfcbeibenbem jftu&en, al$ tiefe .ftomöbien, als Stubien,

(Einleitungen unb ©egenfäge zu übertragen. 9?icf)t, ba$ id)

ihnen bamit if)r etgentbümlicbes 23erbienft abfr-rechen mollte-,

benn nur in beti -planen allein liegt eine ungeheure SCRaffe

son 23erfranb unb eine ©rünblicbfeit ber -Arbeit, bte rool

allen naebberigen £ramatifern »erborgen geblieben ift. 5tu-

ferbem ift es an biefen 2Ber!en auch fei): merfroürbig , ba$

ftc bie ?cllenbctftcn Krempel jmb, roobin ein 3trn?eg füi)rr,

unb roie reeit er überbauet führen fönne. 2Bas neuere

1'cbarmnnige Scanner gefugt haben, burch 2Rotbiren, Xnlc°

gen, CrmrotcfeLn, notbmcnbigtn 3ufammenhang berPor;ubrtn=

gen, bas finbet man hier in ber greften SMenbung, rote

ein rounberlicfyes, genau gearbeitetes ©atterrcerf, n>o ftcf> be*

fränbig gegenüber ftehenbe Zfydk entfprechen unb ergänzen.

Das ftumme Räbchen ift vielleicht bas Suftfptel, ba$ ftcrj

tton allen noef) am fügüchüen unfercr ;u zierlichen $ät an=

fd)lte£t unb mit bem man ben Anfang einer folchen lieber*

fe^ung ;ur (Erläuterung bes grofen DramafünftlerS machen

fönnte. %d) forbere Sie ^u biefer Unternehmung auf; fehlt

es 3hncn m W* unt) ^u ft' f° ^ c ^ beibes unb biete

mich ;u 3()ten Dienften an, benn ich W*f» &af %i)X 2Bunfc§

-:o ziemlich mit bem meinigen ubereinfrimmt."
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Süßenn e$ leine Sdufdjung tfr, bajj rotr in einem Seitalter

leben, in roetcfyem bte Siebe §um ©cfyönen unb baS 33er«

franbnijj üon neuem etroadjt unb ftd) in mannigfaltigen,

serfcfyiebenen ©ehalten jetgt, fo ift e6 bie $3flid)t eine$

3eben, biefen Ztitb anjuerfennen unb, foütel e6 in feinen

Gräften fiefyt, §u beförbern unb beutlidjcr ju enür-icfetn.

©eljen n?ir auf eine unlä'ngfr oerfloffene 3eit $urücf, bie

ftd) burd) ©leicfygültigf eit, Sfltföerjtänbniffe ober bag 9?id)t=

beachten ber SBetfe ber frönen fünfte auSjeidmet, fo müf*

fen n>ir über bie fdjnelle 23erd'nbet:ung erfraunen, bie in

einem fo furzen Zeiträume bewirft fyat, baj? man ftd) md)t

nur für bie £5enfmä(er oerfloffener geitalter tnterefftrt, fon=

bem jic nmrbtgt, unb nid)t nur mit einfeitigem unb t>er*

blenbetem Gtfer bettunbert, fonbern burd) ein fytymS @tre*

ben ftd) bemüht, jeben ©eift auf feine ü)m eigene Strt $u

»erfreuen unb $u fäffen , unb alle SSerle ber serfcrjiebenjten

jlünftler, fo fel)r fte alle für ftd) felbjt baß #öd)fte fein

mögen, als Steile Giner $5oejte, Giner jhtnft amufdjauen

unb auf tiefem Sßege ein IjeiligeS, unbekannte*? Sanb ju

afmben unb enblid) §u entbecBen, öon bem alle gerührten

unb begeiferten ©emütljer geweiffagt tyaben, unb bem alle

©ebidjte aU ^Bürger unb ßinn?o^ner $ugel)ören. £)enn eS
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gibt bod) nur (Sine $)oc|te, bic in ftd) felbft üon bcn fru-

rjeften Reiten bis in bie fetnfte gufunft, mit ben SBerfen,

bie mir beft£en, unb mit ben öerlorenen, bie unfere $pi)an=

tafle ergänzen möchte, fotDte mit ben fünftigen, freite fte

ahnten toiU, ein unzertrennliches (Sanje ausmacht, ©ie

ijt nirf)t6 weiter, als baß menfd)lid)e ©emütf) felbft in

allen feinen liefen ,
jencS unbefannte SBefen, me(cr)cg immer

ein (Be()eimnif; bleiben rcirb, bat ftd) aber auf unenblicfye

SSeife ut geftalten fucfyt, ein SSerjtänbnif , ifcld)eS ftcl) tm=

mer offenbaren toitt, immer üon neuem serftegt, unb naclj

befttmmten Seitrdumen t-erjüngt unb in neuer -öermanblung

tr-ieber f)ert>ortrift. %t mefjr ber Sftenfrf) tjon feinem (£e=

mittle rodf, je mefyr meif er t>on ber $)oefte, ir)re ©efcfy-icrjte

!ann feine anbere fein, als bie beS @emütl)S t-on ben erften

Offenbarungen unb bem Söunberglauben ber ^inb^cit, ber

fdjönen Stynbungen beS jugenblidjen SebenS §ur fReifl;eit ber

^Pfyantafte, MS in alle ü)re Sßerirrungen, bie ftd) nneber

§ur frühen finblicben ^lar^eit felber gunicffityren , ba--

jtoifcfyen n?ed)felnb mit propt)etifcr)en träumen, mit 5ln«

fetjauungen, roelct)e üerloren gefyen unb fic^) nneber filmen.

<Bo tft bie rcarjre (&i\tyid)tt ber $)oefte bie @efd)icl)te eines

©etfteS, )Te isirb in biefem <©tnne immer ein unerreichbare»

3beal bleiben; jeboef) tft es jebem 33eobatf>ter, jebem greunbe

ber $)oefte möglitf), feine 5lnficf)ten baufteilen , feine Siebe

in SSorten auSzufprecrjcn, um alte Sftifjüerftdnbnijyc gtt ent=

mirren, ober bie, bie it)n t>erftel)en, allmdlig ber Haren,

freien 5lnjTd)t när)et zu führen.

80 erfld'rt unb ergänzt bie alte Seit bie neue, unb um*

gefeljrt. SBenn eS unS melleicfyt unmöglich fällt , bie alte

spoefie gan^ auf ^ re cigentr)ümlict)e 5lrt $u öerfteljen unb

§u füllen, fo macfyt roieber bie Entfernung ein innigeres



189

üßerftd'nbnif mögticf), aU e§ tue Beitgenoffen felbft faffen

fonnten. 2Bte man aus bem S5ruchftüc£ einer frönen S5Ub=

faule toot bie Proportion unb ©eftalt fet)en unb erraten

fann, fo tft borf) bag iuafjre SBerftä'nbnif erft mit bem

5lufftnben alter ober ber f)auptfäct)ttcr)ftcn Steile ^ergejießt:

fo tft e6 gar nicfyt anber£ mögltct), alt baf roir ba$ 5llter=

tfyum burct) bk (£ntftet)ung unb ^enntnif ber ttalicnifcrjen,

fpantfcfcen, beutfrf)en, englifcr)en unb norbifcfyen $)oefte rief)*

tiger in feinen 23ert)d'ttniffen faffen muffen, eben mie e$ un=

fern 9?ad)fommen vergönnt fein roirb, nod) tiefer in ba$

©efyetmnif ju bringen, roenn bk Sieber be$ DrientS ifynen

nät)er gefommen ftnb unb ein neues SSeftreben ber fünf*

tigen 3)irf)ter unfre &tit unb maS fic gesollt, beteuere

ten unb baburd) mit ben übrigen ßeitaltern in Jparmonie

fe|en rcirb.

(Srfreulirf) ift eS, §u bewerfen, toie bie$ ©efüfyl be$

©anjen fcfyon je§t in ber Siebe jur ^>oefic toirft. 2Benig=

ftenS ift n?ot nocr) fein Seitalter geroefen, it>elcr)e6 fo.oielc

Anlage gegeigt fyättt, alle (Gattungen ber $)oefte gu lieben

unb $u erfennen (Snbio.ibuen, bie ftcr) oft beim erften 2tn=

bluf §u miberfprec^en fcr)etnen) unb oon feiner Vorliebe ftd)

btö $ur $Parteiticr)feit unb 9fttf)terfennung r>erblenben §u laf=

fem @o roie je|t mürben bie Sllten nod) nie gelefen unb

überfe|t, bie oerftefyenben S3emunberer be$ @f)affpeare ftnb

nid)t mefyr fetten, bk itatienifct)en ^oeten Ijaben ifyre greunbe,

man tieft unb ftubirt bk fpanifcfyen Dichter fo fleißig, aU

eS in £)eutfct)lanb mögtict) ift, oon ber Ueberfe^ung be6

(Satberon barf man ftct) ben beften (Sinftuf öerfprecfyen; e$

ftet)t $u erwarten, baf? bie Sieber ber ^rooenjaten, bk ffto*

mannen be6 Torbene unb bie Glitten ber tnbifdjen 3>ma=

gination un$ ntcr)t mein: lange fremb bleiben roerben; mag
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man »on ber ^oefte fobcrn barf, roeldje ©teile fte einlief

men fann, aud) bieS fcr)eint mel)r anerkannt ju werben;

man ift in ©runbfd'|en fafi einig, bie man nodj t>or menigen

Sauren Xfyovfytit gefct)olten rjätte, unb babti ftnb bte $oxU

fcbritte ber Grrfenntnijj nicr)t oon mer)r 2Btberfprüct)ert unb

SBenr-irrungen begleitet unb gefrört, als jebe grofe menfcrV

ltcr)e SSeftrcbung notr)menbig immer r)erbei$ier)en irtrb.

Unter tiefen günfttgen Umjtänben ijt eS »ielleicbt an ber

Seit, üon neuem an bie ältere beutfct)e ^)oejTe $u erinnern.

Sd)on feit Dpt|, nocr) r)auftger aber feit ©ottfcrjeb, ftnb

üon tiefen , am bringenbften aber burcr) 35ctmcr tiefe (Sr=

innerungen an bie greunte ber beutfct)en ^Poefte ergangen,

aber faft or)ne alle SSirfung. S3obmer gab bie fogenannte

2D?anefftfcr)e Sammlung ber Sftinneftnger heraus, er lief

6^riml)ilbens Stafyt brucfen, er fcr)rieb 2>ieleS, um bk £5id)=

ter tiefet Zeitalters befannter *u machen, unb eS fehlte

nictjt, ba$ ftcr) nict)t einige ©cfjriftjteller bafür tnterefjtrt

rjättcn; \a, eS mangelt nict)t an berühmten tarnen, bk Un=

terfud)ungen unb 2Sermutl)ungen über bie £>ict)ter jener

Seit unb it)re SSerfe befannt machten, unter melden icr)

nur Sefftng $u nennen brauche; (£fcr)enburgS ^Bemühungen,

forme mannen anbern (Belehrten oerbanfen roir üiele 9Zacb=

richten ; bie 9ftrjÜerfd)e ©ammlung ber alten beutfdjen £)enf=

mä'ler mirb für immer ber SSeroeiS eines rür)mlict)en (Eifere

unb fct)önen $leifes bleiben j ©räter, forme öiele feiner 2ftit=

arbeitcr t)aben bem lünftigen ©efcr)icr)tfcr)reiber 9?oti$en unb

^r)atfad)en gefammelt unb überliefert, unb .ftocr) t)at enb=

licr) in feinem Gtompenbium ber beutfcr)en Literatur bie Ueber=

ft'crjt beS ©amen erleichtert. Dl)ngeacr)tet tiefer £3emül)um

gen ifr tas größere ^ubtüum immer noct) mit ber altern

beutfd)en &it unbefannt geblieben, eS ftnb baburet) nur im*
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mcr roteber ©elefyrte oerantaft Sorben, Unterfudwngen an*

$u|Men, unb bic SBirfung, meiere fte beabftcrjtigten , ift

notf) auf leine SBetfe erreicht korben. Wtan barf ftcr) bar=

über ntcr)t munbern, roenn man meif, n?te fct)it?er e6 ift,

einmal ausgebreiteten SBorurtfyeiten entgegen ju arbeiten, bie

um fo unoertilgbarer ftnb, je mef)r fie auf Unfunbe unb

Unhnffenfyeit berufen; fo toenig man eine beutlidje 5ßorfiel=

lung hatte, fo behielt man borf) ben ©tauben an bit S5ar=

barei biß fogenannten Mittelalters, unb ber Heine Srjetl bcS

^ubtifumS lonnte fct)on für ben gelehrten gelten, n>elct)er

eine bunfle unbeftimmte (Erinnerung t>on ben testen SßltU

fterfängern fyattt unb biefe mit allen Beiten ber altern beut=

ferjen $3oefte oermifcfyte unb oertoecl) feite.

£)iefe SöorjMungen tr-urben baburd) unterhalten, ba|?

ba§ ©tubium ber ©ebicrjte, njeldje im SDrucf erfcrjtenen

finb, mit 9ftül)e oerbunben unb ba§ »öllige fBerfranbnifl bem

Ungelegten faft unmöglich ifL £)a$u fam, baf alle Um=

bilbungen unb Ueberfe|ungen, meldte populärer unb be!ann=

ter mürben, ftcr) immer auf bie moraltfcr)en ®ebitf)tc getoanbt

fyaben, inbem man ft'cr) für bitten, ®enjor)nl)eiten, 5tnfpie=

lungen auf bie bamalige ©efcrjicrjte, ^Radt)rtcr)ten fcon politi=

fct)en Vorfällen ober fattrifcfye 5ßinfe oon bem SBerberbnif?

Der ©eifttic^feit unb bergteicr)en, au6fd)tie^Ud) interefjtrte.

SMefe ©ebidjte ftnb aber faft 'alle frfjon aus ber fpd'tem

speriobe, unb fo gefcrjal) ee, inbem nftm biefe für bie ein*

jigen mcrfttmrbigen ^Drobufte anfal), bajj bat meljr poetiferje

Zeitalter ber ©eutfcfyen barüber oernacbld'fftget unb enbtid)

gar üergeffen njurbe.

£)ie $eit, au§ it>etct)er bie 5lbfcr)riften unb Umarbeitung

gen älterer SBerfe, fo mie bie originalen ©ebic^te ber £>mu

fct)en t)errür)ren, ift früher, als bie flafftfcrje Seit ber \ta--
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lienifcfren ^Pocfte, n>clcr)e ftcf> mit bem Dante eröffnet; roenn

itnr bas fogenannte Sieb bcr Nibelungen unb bie C5ebid)te

ausnehmen, meiere ^um £elbenbud)e gerechnet derben müf*

fen, fo ttaren oljne g&etfel bie Dieter ber $)rooence bte

Sßorbilbcr ber 2>eutfd)en, gramofen unb 3taliener. 3m
12. unb 13. 3<u)tf)unbert roar bie 33liite ber romantifdjen

$)oefte in ßuropa; bie berühmten £)id)ter ber £)eutfd)en fan*

gen ungefähr mit ^einrieb; r>on SMbecf an, n>clcber unter

griebrid) 33arbaroffa lebte, unb unter bie testen 9ftinnefdn=

ger mujj mau ben 3ofyann £abloub rennen, fo ba$ fiel)

biefer Scitraum ungefähr bis auf fRuboIf tton £absburg

erjrrecft, b. I). bt^ §um ^d)lu£ be£ 13. unb ben Anfang

be6 14. 3abrl)unberte.

grüner, unb $it>ar um mehrere ^afyrfyunberte, muf man

baS (Srfte ©ebicljt ton ben Nibelungen fe§en, bei meinem

e$ eben fo oergebtitf) fein möchte, nad) einem einzigen !23er=

faffer au fragen, als bti ber 3^ ober SDboffce, £ie Ni-

belungen finb ein mafyreS (Spoe, eine grofe Grfcbeinung,

bk nod) wenig gefannt unb nod) weniger gercürbigt ift,

ein ooUenbeteS ©ebicbjt »om größten Umfange. &a$ <5el=

benbuef) unb biejenigen Crr^arjlungen, ir»elcf)e ba;u geregnet

werben muffen, fyaben nod) Zieles oom £on eines epifd)en

Zeitalters, e$ jeigt ftcf> in U)nen eine ©röfe unb (5rrjaben=

f)eit, bie aufteilen ftet) l)erabftimmt unb in il)ren ^cbilbe=

rungen rauf) unb b'arbarifd) erfct)ctnt: oielc ©r^lungen

erinnern an bie Nibelungen, auef) ftnb manche root auS bie=

fen cntjtanben, unb wenn fte ftd) nid)t $u ber reinen @r--

f>abent)eit biefee <Sebtd)teö ergeben, fo tragen jTe bocl) nod)

t-iele Spuren einer alten 3«t unb ergoßen burd) eine ftarfc

unb männliche #röl)lid)feit, bie burcbauS bem ©egenftanbc

ibrer ^arftellung angemeffen tff.
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£)ie SSerfnüpfungen ber ffttbetungen mit bem gelben*

buc^e, unb it>te bat testete größtenteils aus bem älteren

©ebidjte entjtanben ijt unb urfprünglicr) mit bemfelben eins

war, liefe fiel) bartfyun, wenn bieS f)ier meine 9lbjtcl)t wäre;

e$ tt>trb ftdt> aber, mie tcr) »ermüde, fünftig fetbf! entwicfeln

laffen , auf meiere SBeife bie Sftittergebid&te öon ber £afel=

runbe unb 2lrtuS mit jenen alten (5r$äl)luttgen Formats ju=

fammengeljangen unb ftdt> aus biefen erjeugt f)aben, unb

^war gu einer Seit, als man jene fdjon t-ergeffen fyattc, unb

baf üon ben frühem ©ebicrjten big $u biefen fpätern Wal>r=

Ijafte ©efd)icl)te §um ©runbe liegt, bk nur immer mefyr

öerfdjwunben ift, je mef)r ft'dt) bie $Poe|te ju ujrer eigenen

£ufl an biefen ©egenftänben entwickelt fyat. ©o n)ie ber

ßefer, wenn er baS S8ud) \?on 3lmabtS, in meinem 5(lleo

erfonnen unb pr)antafiifcl) tiertnüpft ift, fetbjt nur oberfläch-

lich lieft, allenthalben bk beutlicl)ften ©puren ftel)t, wie

biefe ^Romane wieberum auS ben ©ebicfyten tion ber £afel=

runbe entftanben ftnb, nacfybem biefe ebenfalls in 23ergeffen=

tyit geraden fein mußten.

S5ci ben ^)rot>en§alen unb granjofen ftnben wir juerfl

bk ©ebicfyte t>on 2lrtuS, welche bk beutfcfyen Sflinnefänger

balb barauf übertrugen unb nacfyalmtten. £5iefe $tit, in

welche alle jene (£näl)lungen »om ^ar^bal, Siturel, £ri=

f!an, $lrtuS, Daniel t?on S5lumentt)al unb anbere gehören,

ift bie eigentliche S5lüten§eit ber romanttfdjjen $)oefte. Siebe,

Religion, SRittertfyum unb $a\\hem tierweben ftd) in ein

großes, wunberbareS ©ebidjt, $u welchem alle einzelne Epo-

pöen als Steile (SineS (Sanken gehören, unb ber ^arjwal

unb £iturel (welche man ntct)t als ^ci »ergebene ©ebtebte

anfeljen folite) machen ben Mittelpunkt biefer jauberifd^en

^>oefTc auS: auf ben
ty.

©raat unb feine Verwaltung,

I. 9
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auf bk Religion bqiefyen fttf) alle übrigen (Erklungen

mef)r ober weniger , unb ftnb nrie grofe felbftänbige dpi*

foben biefer nnmberfamften Gegebenheit an$ufel>en. 2Bie

ba$ ^etbenbuet) , noer) mefyr aber bat %kb c>on ben SKibe*

lungen, nacb bew Sorben unb feiner SJtytfjologie fymmeifen,

fo regt ftdj in biefen garten £Reimgebid)ten ber liebliche (Seift

bee Oriente unb Werften unb Snbien, bie Gegebenheiten

§ier)en ficf) borten, baß SSunberbare ift nict)t mef)r fo aben*

teuerlid), aber magifdjer, bie gelben oerlieren an ©röfe,

tyr SBfatbutjt, ü)re $urcl)tbarfeit nimmt ab, aber ©e^nfucfyt

unb Siebe leiten ifynen bk fcfyönften ©eftnnungen unb um»

geben fie mit ßicfyt unb ©lan$; bk epifet) e 2ßat)rr)cit unb

£)eutlia)feit »erfd&tombet, aber rounberbare färben unb 2öne

führen ba§ ©emütf) in ein fo §aubertfcr)e^ (Btbkt oon ^tar=

tjeit unb träumerifcfyen (Srfcrjetnungen, ba$ e£ ftrf) gefeffelt

füf)lt unb balb in biefer SSelt eint)eimifcr) toirb. 3luf biefe

Seife fyattt jirf) eine ma^re ©efc^id)fe gleicfyfam hiä §ur

völligen 51uflöfung in ^oefie l)inburc£)gearbeitet, unb als

nun bie testen (Erinnerungen oerfcr)tt<unben roaren, nmrbe

eS möglid), ba$ aud) biefe bict)terifct)c SBelt mieberum ir)ren

Sttittelpunft unb 3ufammenf)ang t>erlor unb ftdt) in jene

profaifcfyen S^tttererjaf)tungen »om 5lmabiö unb feinen 9cad)=

fommen ergof, bie nod) allen 5lnfprucr) auf grofe (Erftn=

bung unb mafyre $)cefte machen biirfcn, ob fiel) gleicr) in

aßen bie Unerfättlid)!eit beS ©emöt^ unb ber ^t)antafie

offenbart, bie nicfyt genug an $)erfonen unb Gegebenheiten

fyat, fonbern fte immer roieber mit neuen f)äuft, t>on neuem

oemirrt unb entwirrt unb buid) SBunber fo oft überrafcfyt,

bis fte alltäglich rcerben, fo ba$ |Td) biefe p^antaftifebe SBelt

enblict) felbft erfct)öpfen unb ben greunben ber ^oefte nur

Unluft unb Ueberbruf ^urücflaffen mufte.
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Dl)ngefdl)r in biefelbe Seit bcr (gebiete von 5lrtu$ fal=

len bie verriebenen Romane von $arl bem ©roten, bodj)

muffen fte tfyrem erften Urfprung nad) fpd'ter fein. 3*)t

Umfang ift befcfyränfter, bie (Efyaraftere ftnb fecf, aber ge=

ringer, bet £on neigt ft'cr) me§r jur grö^Ud)fett unb fällt

oft fogar in bau ^omifdje, fte erinnern auf mef)r alt eine

SBeife an bie £arfMung6art be6 #elbenbucl)eg. £)er 2Rit=

telpunft biefer ©ebtct)te fcfyeint, nad) 5Wem $u urteilen,

mag icr) bisher kennen gelernt, bk @r§df)lung von ben $tn=

bem be$ ^)eimon §u fein.

3^t) mill e6 mir vorbehalten, bei einer fcfyicflicfyeren G5e=

legenfyeit weitläufiger von biefen ©ebicfyten unb il)rem f)ijfo=

rtfct)en 3ufammenl)ange ju fprecfyen. 3« einem Zeiträume

von ljunbert Safyren waren atfe tiefe t>erfct)iebenartigen SBerfe

$u gleicher 3^t bei ben SDeutfcfyen geliebt unb gefd>d'$t; bti

ben frühem wie bei ben fpd'tern Sftmneft'ngern ftnbet man

tjäuftg Stnfpielungen auf biefe Steter, viele von irrten ftnb

burcr) bie Unadjtfamfett unferer SBorfafjren untergegangen,

aber bie 5ln§af)l ber jurücfgebliebenen SJttanuffripte ifl noefo

beträchtlich genug, wenn ee ntct)t an Gelegenheit fehlte, fte

bekannter unb gelefener §u machen. SSir muffen annehmen,

ba% ber <3tnn für bie $)oefte in jener geit eben fo innig,

ati empfänglich unb vielumfaffenb war-, jeber biefer @egen-

ftä'nbe bitbete eine eigene poetifcfye SBelt um ft'cr), olme eine

anbere ftören ju Wollen, unb alte Srabitton, Bebt unb

Religion vereinigten bie t>erfct)iebettften ©emittier $u einem

3ntereffe. 2>er Sftttterftanb verbanb bamatS alle Nationen

in Europa, bie bitter reiften au$ bem fernften Sorben bi$

nacl) (Spanien unb Statten, bie ^reu^üge machten biefen

SSunb noer) enger unb veranlagen ein wunberbareS 23er=

fyättntf $wifcr)en bem Orient unb bem 5tbenbtanbc; vom
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Sorben, foroie oom borgen fyer !amen ©agen, bk ftd)

mit bcn etn!jeumf<$en oermifcl)ten, grofe ,ftriegSbegebenl)ei=

tcn, prächtige Hofhaltungen, dürften unb .ftaifer, meiere

ber £)tcrjtfunft gebogen maren, eine triumpfyirenbe ittrcr)e,

bie H e *oen fanontjtrte, ade tiefe günftigen Umjlänbe oer=

einigten ftd), um bem freien unabhängigen 5tbel unb ben

n>ol)lf)abenben bürgern ein glä'njenbeS Zebtn §u erfrfjafen,

in meinem fict) bie erit?act)te f£el)nfurf)t ungezwungen unb

freiwillig mit ber ^3oefte oermäfytte, um flarer unb reiner

bk umgebenbe 2Birflicr)feft in it;r abgefpiegelt §u erfennen.

©laubige fangen oom ©lauben unb feinen SSunbem, £ie=

benbe oon ber Siebe, bitter betrieben ritterliche Saaten

unb kämpfe, unb liebenbe, gläubige bitter waren il)re

oor^üglicfyften 3ul)örer. £)er grül)ling, bte ©tf)önf)eit, bic

©etynfuxfyt, bie $röl)lid)feit waren bie ©egenftänbe, meiere

nie ermüben fonnten, grofe SBaffentbaten unb gweifämpfe

muften alle H°m unreifen, um fo mef)r, je unglaublicher

unb umjtänbtic^er ftc gefcfyilbert waren, unb mie bk Pfeiler

unb bk SSölbung ber $ircr)e bie ©emeine umfingen, fo

umgab bie Religion, alß bat H°cfrfte / ^ e ^i^tung unb

bie Sßirfltc^fett, unter ber ftcr) alle H er
3
cn ™ gleicher Siebe

bemüßigten. £)ie £>icf)tfunft War fein ^ampf gegen ttroaü,

fein S5emei§ , fein Streit für ttiva$ , fte fe|te in fc^öner

Unfrf)ulb ben ©tauben an bat oorauS, n?a6 jte befingen

wollte, bafyer tt)re ungefuct)te, einfältige (Spraye in biefer

3eit, tiefet rei^enbe £änbeln, biefe ewige Sujl am %x\\fy

ling, feinen 25lumen unb feinem ©tan$, ba$ Sob ber fer-

nen grauen unb bie klagen über it>re Harte, ober bie

äfreube über oergoltene Siebe. $cm ©cbanfe, fein 5lus=

bruef ift gefudjt, jebeö SBort ftel)t nur um fein fclbft wil-

len ba, aue eigener Suft, unb bie J)ocr)fte ^ünfHtcfyfeit unb
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ßier geigt ftc^> am liebften aU Unbefangenheit ober finbtierjer

@d)cr§ mit ben Sönen unb fReimen.

©o mie ber ©egenftanb ber epifdjen ©ebirf)te fef)r man=

nicfyfaltig mar, fo finbet man eben and) unter ben tyrifdjen,

neben bm ©ebbten ber ©efynfud&t unb Siebe, ($tUtt unb

Steber reltgiöfen Spalts, fo mie moralifcfye ^Betrachtungen

ober Einfalle, bte fiel) auf bie geitumjtä'nbe begießen,

ja bit £)irf)ter »erfefymatyen e6 mcr)t, Vorfälle au6 bem

gemeinen fieben bar^ujtellen , fomiferje ^Begebenheiten §u

fingen, ober unanftä'nbige ©cfyerje unb groeibeutigfeiten in

keimen $u fagen. £5ocr) gefd&iefyt btefeS mef)r in ber lefc=

tern 3ett, fo mie ftcr) aucr) in biefer bie moralifcfyen ©e=

biegte »ernteten.

Dicfe gretyeit bcS ©emürtje«, biefe frfjöne SBiUfurlic^*

feit, meiere fidE> ntct)t au6fc^tieflicf) unb mit ä'ngfrlicrjem S3or=

urteil an einen ©egenftanb fyeftet unb ftcr) baburc^ unfähig

maerjt, anbere $u geniefen unb ju oerflefyen, §eigt ftrf) allent=

falben, ©o ijl bie 0pracr)e, melcr)e bie £)icr)ter in biefem

Zeitalter brauchen, eine ungebunbene, gan§ freie, bie jirf)

alle SBenbungen, Tautologien unb Abfindungen erlaubt;

manche SSorte mecfyfeln faft bind) alle SBofale, unb e, o

unb a füib faft immer gleichgültig, angehängte S5uc^ftaben

unb ©t)lben, foroie unterbrücfte, ftnb gleich fel)r erlaubt,

um ben 23er$ härter, ober mof)lflingenber, meiner unb

fcfymacljtenber §u machen. £)tefe grofe Allgemeinheit unb

$reil)ett tft otclleicrjt ber S^arafter ber beutfd)en ©pracfye,

e$ ift nocl) niemals gelungen, fte auf bie SBeife fef!juftel=

len, mie bieg mit allen übrigen europä'tfd)en ©prägen ber

§all gemefen ift, fte geljt immer mieber in ifyre alte 2Bur=

§el jurücf unb erinnert für) ü)re3 ehemaligen (SeifreS.

£)ie gröfte 9ftannicl)faltigfett entbeeft man in ben Sie-
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bcrn ber SDttnnefmger, felbft beim fliicfytigften Public!, in

#inftd)t ber Solbenmafe, bk größte 5Bcrfc^tcbcnf)ett ber

Stropbjen, bie oerfcrjiebenfte 5lnwenbung beS Sfreimeö. (ES

ifr fein £>itf)ter, felbft bis auf bie fpdtern, ber nid)t, rote

er feinen eigenen 5lu6brucf, feine eigene Sprache l)at, auch

eine neue gorm fuct)te, in welker er ftcr) ausbriicft. ^eine

Autorität, feine Siegel fyattt hierüber ttm$ SBeflimmteS

feftgefefct, fonbern jeber Sinn folgte feinem antriebe, nad)--

bem er ftd) $ur Ä&ifHt^fett ober Simplicitdt neigte unb

alfo feinen ©egenflanb prächtig unb auffallenb für baö

£)f)r machen, ober ftdt> gierlicr) unb gewanbt geigen unb bie

3ärtlitf)fcit unb Sermfucht aucr) buref) ben galt ber Sfteime

lieblich unb feuftenb *u erfennen geben wollte, So- tyzt

jeber £)ia)ter fein St)lbenma£, welkem er am liebften folgt,

ja er fuct)t fajt in jebem Siebe eine SBerdnberung, welche

ben ©egenjlanb betulicher t)erau^t)ebt. darüber Ijaben bie

meiften biefer ©ebtcrjte eine fo liebliche 5Crt gewonnen , bau

man baS -ftotfjwenbtge unb Sufä'lligc baran nict)t mehr un=

terfReiben fann, fonbern bafj bie gorm unb ber ©egenjtanb

gerabe fo unb nierjt anberS unjertrcnnltd) utfammeugeljören.

So finben wir einfache lieber unb ©ebichtc, anberc, welche

fün|tlicf)e unb oollftanbige (Ean^onen jmb, anbere, welche

an bie Stande unb an ba$ Sonett erinnern, manche jinb

aber öon einer fo §arten ^ünfllio)feit unb fo original, bajj

ftcr) nichts anberS mit ihnen Dergleichen täft

©ewijj jeigt jtd) in feinen anbern ©ebicfyten bie 9?atur

unb 5lbftd)t beS !fteimS fo ooüfrdnbig, att in biefen. So

wie man r)ier eine fixere unb gebilbete £anb im ©ebraucr;

beffelben fa|t allenthalben erfennt, fo wirb bem ßefer fafl

immer aua) Augleiü) bie gnrftefyung btefeS 23of)lflang$, »el=

ct)er bie ganje neuere ^oefie gcjtimmt unb befeett fyat, beut»
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tief). (£6 tfl nichts weniger, aU Stieb $ur $ünftlitt)feit

ober ju ©cl)tt>terigf eitert , meiere ben Sfteim juerfl in bic

spoejte eingeführt fyat, fonbern bie Siebe jum £on unb

£lang, ba$ (Befühl, baf? bie d'tjnlid) lautenben SBorte in

beutlic^er ober geljeimnifooiler SSermanbtfc^aft flehen muffen,

ba§ 23efrreben, bie ^Poefte in SDhiftf, in etroa^ 23eftimmt =

UnbejrimmteS ju oermanbeln. £)em reimenben £)icl)ter oer=

fcfynnnbet bat Sflajj ber Sangen unb ^ürjen ganjlid), er

fügt narf) feinem 33ejtreben, n>cld^e§ ben Sßorjllaut im gleich

förmigen ßufammenljang ber 2ßörtet fucr)t, bic einzelnen

Saute jufammen, unbefümmert um bie ?)rofobie ber 3lltcn,

er oermifcf)t Sängen unb Bürgen um fo lieber toiltfürlia),

bamit er ficr) um fo mebr bem %bcal einer rein muftfalifcfyen

3ufammcnfe|ung annähere. (Sine unerfld'rltcrje Siebe ju ben

Sönen iff t$ f bk feinen Sinn regiert, eine ©efmfucfyt, bit

Saute, bie in ber (Sprache einzeln unb unoerbunben flehen,

nd^er gu bringen, bamit fie tl)re SSermanbtfc^aft ernennen

unb fidr) gleicr)fam in Siebe »ermaßen. Sin gereimte^ ©e=

bktjt iji bann ein eng oerbunbeneS ©anje, in meinem bie

gereimten SBorte getrennt ober nd'Fjer gebraut, buref) längere

ober füttere SSerfe auSeinanber gehalten, fiel) unmittelbar

in Siebe erfennen, ober fiel) irrenb fueljen, ober au$ roeiter

gerne nur mit ber ©el)nfucr)t gu einanber hinüber reichen;

anbere fpringen ftd) entgegen, toie jtd) felbft überrafcljenb,

anbere fommen einfacr) mit bem fcrjliefjteften unb nd'erjften

fRt'xm unmittelbar in aller £reul)er$tgfeit entgegen. 3>n bie«

fem lieblichen labt)tintt)tfct)en SSefen oon gragen unb 5lnt=

roorten, oon ©nmmetrie, freunblicl)em 9Biberl)all unb einem

garten ©cfyroung unb £an$ mannigfaltiger Saute fcrjroebt

bie Seele beS (55ebict)tö , nne in einem Ilaren burc^fiic^tigen

Körper, bie alle Steile regiert unb bewegt, unb »eil fie
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fo jart unb geizig ift, beinahe über bie ©d)6nf)ett be$ $ör=

perS oergeffen rcirb.

2Bie man nur au$ bem ©efütyl biefer Siebe bie man=

nichtigen fünjtliajen 23er6formen ber Italiener unb ©pa-

nier aerfietyen fann, ftnb bamit $ugleirf) bie Dielen unter=

fct)iebenen SSerSarten btefer (Sammlung d)arafteriftrt. ©am
mt)jtifcr) unb bem ©egenflanbe angemeffen ift fo im 138. ©e=

bid)t ber bretfacr)e unmittelbare SReim gebraucht, ir>etct)er

ftc^ breimal ttieberl)olt unb in brei Abteilungen oon brei

anbern keimen eingefcrjloffen ift, im 136. ©ebictyt ift bat

Schema eben fo merftsürbig
; prächtig unb ftol$ ffingen bie

Dreifachen unmittelbaren Meinte im ©ebicfyt 141 SBattfyerS

son ber SSogelto etbe, bie Abmecfyfelung ber langen unb' für»

$en Sßerfe majeftätiftt) im 173. Zkbe £einrttt)$ t>on 9fto=

rungen unb im 15S. Grafts son Soggenburg, fotoie in

öielen anbern. 2)ie lieblichen 23erfe, freiere Sodann $ab-

loub braucht, finb burcl) ib)ren 2Bect)fel auferorbentlidj \d)lid)t

unb rufjrenb, foisie bk metften @ebtcl)te Sfteinmar beS 511--

ten freudig unb bie 23altl)ers öon ber 2>ogelroeibe ebel

flingen; im 133. @ebid)t SRetnmanS oon S5rennenberg §enfcf)t

ein mächtiger £on, ber bk ^)ract)t ber ©praerje unb bie

gebrängte gälte ber S3ilber noc§ mein: t)erauöl)ebt ; ergaben

ift burd) feinen bizarren 2Bed)fel langer unb fttrjer 23erfe

bat ßiebe3gebicl)t (126) CtyrifitanS öon £amle unb fo fei-

nem ©egenftanbe gan, angemeffen; bk flaren jugenbltdien

lieber Ulrichs öon Stct)tenfretn belegen jttf) faft alle in fe^r

einfachen Werfen, benn biefe greube unb £eiterfeit fud)t

feinen anbern <2d)mucf , al6 ü)r eigenes (5efiu)l; aber bun=

fei unb tief ift bie Art SSurfartS üon £ol)enfel6 im 46. Siebe,

im 27. .ftönig 25en$el£ »trb man burcl) bie bunfle unb

groftönenbe SSerfnupfung an ben Gftarafter be$ ©onetts
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erinnert, bk Ganjone fünbet man oft gan§ oollenbet, ebenfo

bk fogenannte Sqra, unb »tele (Sebid^te erinnern an bte

Sttabrigalc unb SSalaten ber S^taer, fottrie an bie met=

ften ©^Ibenmajje ber Spanier.

£)er Steint toirb aber nid)t blog auf eine fo befcfyrdnftc

Söeife gebraust, toie tß biefe Nationen nacr^er fafi jum

®efc| in ber $3oefie gemacht tyaben. Sluferbem, ba% er

bie einzelnen Sßerfe befcpeft unb mit einanber uerfnüpft,

ift ü)m notf) ein ganj t-erfcfytebcner @inn beigelegt, it>elct)cr

ben fünjtlicfyen formen ein unenbltcfyeS gelb eröffnet. Rubere

Sftetme werben nä'mlicr) nod) oft in bie Sflttte geftellt, ober

gu Anfang, ober gegen baß (Snbe gehäuft, ttoburcr) ein

©ebicr)t in feinem £auptt>erl)ältniffe unb feiner SDWobie nod)

siele anbere 9?ebcntöne befommen fann, bie im Siebe §art

unb flüchtig, toie in einem leichten Elemente fpielen, fiel)

ganj barin verlieren unb immer ttneber son neuem l)eroor=

treten. (Sinem ungeübten £)l)re bürfte baß fcfyönftc biefer

3lrt nur aiß ünbifcfye «Spielerei erfct)einen, too ber feinere

Sinn bk jartefie« Saute ber <sel)nfucl)t t-ernimmt, bie ftcr)

in tränen unb ^lucr^en auflöjt, anberSroo wie ein fla=

genbeS @cr)o auß bem ©emüttye, ober baß Stiefeln eines

muntern S5acl)c3, beffen SBellen freubig jufammenffingen.

3n sielen biefer Sieber $eigt ftet) bk Siebe beß 2)id)ter6 faft

unerfcrjöpftid), alles if? ü)m noer) immer ntct)t muftfalifd)

unb lieblich genug, er beugt bk garten SBorte feiner ©prarf)c

immer roieber in keimen um, ba$ fte ficr) rect)t glatt unb

gelinbe, retfjt liebfofenb an baß #er$ ber (beliebten fdjmie-

gen follen, baß @efül)l fann fajt mct)t bk beflügelten Saute

jurücftteifen , bie fo fcr)meicr)elnb unb td'nbelnb nafyen unb

in benen ber ©ebanfe beß (Stbifytß fo bemutl)ig burct)fct)eint

,

ba$ gerabe biefe fünjtlicl)jte unb fieblicbffc 5lrt ber ^oefte
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fpä'tert)in in Sfyortjeit ausarten formte unb muftc, bebarf

faum errod't)nt ;u werben, unb fo ftnbet man fcfyon unter

ben fpätern SWinnefängew einige Sieber, bic man für nichts

anbere£, ata Jftnbereien galten fann.

£)a$ ä'ltejie SSorbtlb biefer ©ebicbjte ijt üieUeid)t bei ben

Deutfctjen ba$ frf)önc Sieb £emricr)6 oon fBetbecf (10), mel=

ct)eö in fo wenigen Söorten fo inet fagt, unb beffen ikbli--

ö)en Söncn nid)t leidet ein £er$ it>iberfter)n fann. Ginc

fyüpfenbe §röt)licf)!eit unb fpietenbe Trauer $eigt fict) in bem

©ebicftt SB. o. Surfens (50), baß ©ebicftt (59) Dtto'6 oon

Surne fpridjt fct)lua)$enb unb rocinenb in feinen fünfttietjen

SEonen, unb 60, 61 unb 62 öerroicfeln ftet) gteicrjfam in

it)re eigene £ieblrd)feit unb treten nur burd) einen »ittfür«

liefen <öd)lu$ auS bem 2abt)rintt)e it)rer Sfteime lieber t)cr=

ocr. Die bunfle ^ünft(ict)!eit ßt)rifrian6 oon Supin ift oon

einem unroiberftel)lid)en Räuber, rnenn ba$ £)t)r erjt ein=

gelernt ift, ben Gnnflang biefer SSorte \u füllen unb bte

Jrembt)eit feiner Sprache $u oerjtetjen. Die fünf ©ebieftte

£t)üring6 finb oon einer ^eiftertjaftigfeit, bk man mct)t

genug berounbern fann 5 im erfreu Siebe verflechten fict) bk

Sfteime immer inniger unb liebenber, ber Dieter roilt ben

Zon gar nicr)t roieber frei geben, noct) eine 23ebeutung, nod)

eine (Erinnerung rcilt er ir)m einr)auct)en, er)e er von rr)m

läjjf, eben fo t)auft er im 71. ©ebicfyt bie 3?eime, am

größten in ber feiten @tropt)c; in ben beiben oorte^ten

Werfen $erflie§t er in Sctjtucrj^en unb grauen, um ben

legten 23er$ bann or)nc Unterbrechung ausfpretf)en ju fön=

nen. 3m 74. ©ebicr)te sertrinbet fi'ct) bie greube roie ein

rodenber Strom, ber alle» mit feinen tönenben gurten toeg=

füt)rt unb über alle £)inbcrniffe tacl)enb fprmgt; fo forict)t

fict) fein Gntiücfen im folgenben ©ebieftte aus, er häuft bic
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Sporte unb $eimc, er fann ben 9(u6brucf immer nict)t ftn=

ben, bcr aUtß fagen foll. gaft nocl) gartet ift bie (Stellung

unb Ueberetnfunft ber SSorte im 79. Siebe 5llbrect)tö öon

9?aprecl)tSn>eil; im 83. Siebe Iact)t ber ^Refrain mtrflicl),

aber töte in ordnen; biefer @d)merj tft nocl) malcrtfcfyer

im 97. @ebicl)te auSgebrücft, unb baß 130. öon SBtofi ift

noa) fünftltcfyer, aber audj ttttaß gefugter; gan$ fpiclenb

unb tä'nbelnb ift ber ®rf)mer$ im 156. Siebe, aber um fo

rüfyrenber ift ber (Sinflang bcr Sßorte im Siebe 177 £ein=

rict)^ öon Körungen.

£)a£ bie beutfajen £)icl)ter auty fd)on bamalß bie 5lffo=

nan§ gefannt fyaben, ftel)t man auß einigen ©ebicfyten, benn

fte cjet)t gang burcl) baS Sieb öon $ürenberg$, fo tnie baS

33. Dietmars öon 2lft gang ofme Sfteim tft. <Sel)r maf)r=

fcljeinticl) rcar efjemalS bcr metblicljc 5lbfcl)nitt in bem 23crfc

btß @ebic§t6 öon ben Nibelungen eine 5lffonang, fo tone

mir biefe nocl) an ötelen ©teilen bort antreffen; au£ biefem

SScrfe, ber auß ber 9Iffonang unb bem kernte gemifd)t rcar,

ift fpäter^in baß SBerSmaf unferS #elbenbucl)c3 gemalt

morben. ©er SBofal 21 affonirt neben bem Steint gang burcl)

baß fdjönc ©ebic^t bc6 Ulricr) öon ©utenburg (26), mobureb

tß einen feltfamen unb fd)tt>ermtitl)igen Zon befömmt, bcr

in baß ©emütl) tief eingebt; auf eine är)nlicr)c SSeife, boch

nict)t fo fc^ön, ift bkß im 43. Siebe gefct)ei)en.

5lu6 biefer furgen Ueberftcfyt erhellt bit Sttanmcfyfalttgfeit

ber ^rmen, in benen fiel) hk £>tcl)ter auSfprecfyen konnten.

SSiele 5lrten bcr SSerfc, fo roie öiele ^oetifct)e @d)tlberungen,

fyabtn fte getöif? öon ben $5roöengalen entlehnt, boer) töd're

tß unbegreiflich , wenn fte bie überlieferten formen ntcfyt

buro) originale follten öermefyrt fjaben, unb b'xt öölltge QU

gentl)ümlidf)feit eines (El), öon Suptn, (El), oon £amle, 3.
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£abloub, fomie üieler anbem ld|t fiel) !aum bezweifeln.

Seber ©ä'nger fitste eine neue Gelobte, einen £on ju er=

fxnbcn, m welkem er bie metften feiner ©ebidjte fdjrteb unb

fang, bk Sttcifterfä'nger nahmen manche £öne 5er fpätern

Sftinnefänger an unb ermähnen oft ^peinrtet) grauenlob,

Sftegcnbog, ^onrab »on SBürjburg unb anbere, auf bereu

SBeifen fte tt)re Sieber abfangen. Sn ber fd)önftcn 3tit ber

belieferen ^3oefte waren bk bitter bie ^>ict)ter, bte Unbegü=

terten tiefet ©tanbeS machten an$ ber SHcrjtfunjt einen

eigenen SBeruf unb fanben dürften unb mächtige 95efct)ü^er r

meiere fte belohnten, ^xt Sieber mürben im grüpnge

ober bei ^eftlic^leiten gefungen, if>re Jpetbenerjäblungen »or=

gelefcn unb it)re SiebeSgebicfyte oon fielen Sippen mieberr)olt.

£)ie 5)oefte mar ein allgemeine^ 33cbürfni£ be$ Seben$ unb

oon biefem ungetrennt, bat)er erfdjeint ft'e fo gefunb unb

frei, unb fo r-iel -ftunjt unb ftrenge ©cljute aurf) fo manche

©ebtcrjte biefer &it Serratien, fo möchte man boer) biefe

$)oejte nic§t ^unft nennen; fte ifr gelernt, aber nid)t um

gelehrt ju erfcfyeinen, bk fD^cifterfcr)aft oerbirgt ficf> in ber

Unfcfyulb unb Siebe, ber ?3oet ijt unbeforgt um ba$ 3>nter=

effe, baf)er bleibt er in aller $iinftlicrjfeit fo einfältig unb

nah), er fuct)t feinen ©egenjtanb lieber buref) eine neue 5ln=

orbnung ber Steinte, alt buret) neue unb auffallenbe ©eban=

fen ^err-orjuljeben, unb eben fo fcfyilbert er in allgemeinen

Sügen immer wieber bie ©cfyönrjetten ber Statur, fo mie

feiner ©eliebten , unb nur bü wieberljoltem unb aufmerf-

famem S5etracr)ten biefer ©cbie^te fül)lt man bie eigentl)üm=

lid)e ©eft'nnung ber £)icr)ter unb wie fte ftet) in rtjrer gart*

lid)!ett fo roie in ber 6pracf)c unb ber Äunfr bc^ $erfe$

unterfct)etben. @o ijt in tiefen (§ebid)ten alle ^arfMung

ein gemeinfameS ©ut, welches jeber nur auf feine 5lrt ge=
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brauet unb mit benfclben Sönen ftetS auf neue SBeife 31t

pt)antajtren fudjt. £)iefe Lieber lönnen bat)er nur auf eine

befct)eibene unb süchtige SBetfe genoffen werben, nur tin

n?teber()oIte6 unb bebad)tfame$ Lefen fann fte einbringlict)

unb wohlgefällig machen, unb nict)t6 tft Wol fo untauglich,

als eben fte, [ene6 unbefHmmte ©rf)mad)ten ber Langeweile

burct) feltfame unb mannigfaltige SBorftellungen §u retjen,

für welche im 23ert)ältni£ §u t>tcte unferer neuen S5ücr)er

gefdjrieben werben.

£)tefe fcfyöne Bett ber ^>ocfte formte nict)t oon langer

£)auer fein unb fte würbe auct) balb oon politifct)en 23ege=

benl)eiten geftb'rt, wenn auct) nict)t bie 3«t f^^ff fa öer=

nicktet t)ä'tte. £)ie gürften endogen ftct) ben 2Mcf)tern unb

ber $bel gab bie S5efct)äftigung mit ber $)oefte auf; wir

finben fi'e nact) einiger Seit faft gan§ aus bem Leben oer=

fcfywunben, als ein junftmd'figeS ^anbwer! wieber. S)a6

freie ©piel ifr u)r unterfagt, alle 3ter unb Äünjtlict)!eit ift

fteife Sieget unb 23orurtt)etl (wie man ftct) baoon am au$=

füt)riict)ften in 2öagenfeil6 S3erict)t oon ben Stteifferfängern

unterrichten fann), faft alle ©ebictjte ft'nb moraltfctjen 3n=

r)altS ober gereimte ßrjätjlungen au$ ber 25ibel unb anbern

gelefenen 33üct)ern, befonberS feit ber Deformation, unb

£an6 ©act)6 fter)t als ber r>or$üglid)fte unb geiftreicfyfte

^Poet in biefer SSerfammlung, beffen 3Bt| unb fomifct)e

Laune wirflict) fröfjltd), beffen ^Inftc^t beS Lebens auf eine

gro£e 5lrt vernünftig ift, unb beffen allegortfct)e ©ebtctjte

oft fogar ba$ (Gepräge einer altern unb r>iel poettfctjern

&it tragen. Sfterfwürbtg wirb ber ©ruft immer bleiben,

mit welchem ftct) biefe £Hct)ter in einer gunft bereinigten,

ftrenge auf it)re poetifdjen ©efe|e r)ielten unb bat 2Billfür=

licr)fre unb ©et)eimnifoolifte burcr) Uebereinfunft in fixere
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unb uwcrlä'fjtgc Siegel bringen wollten. £)iefe$ SBejrreben

gehört wol ;u jenen Crrfd) einungen, welche nur in £eutfcfi=

lanb mögttcr) waren.

©o wie in 2>eutfrf)lanb bie ^oejie ein ^anbwerf würbe,

fo erfcfjeint ft'e ol)ngefäl)r um biefetbe geit in Stallen als

eine ausgcbUbetc itunft. ^etrarfa rjärtgt sermittclft ber

proöemalifdjen dichter mit ben SRinnejTngern iufammen,

unb ber Sefer wirb auf metyt als eine «stelle froren, bic

ilm an ^etrarfa erinnert; aber ^3etrar!a macf)t bat «Sonett

unb bic Gamonc ^u einem öollenbeten (Sanken, fein Seben

unb feine Siebe jinb feltfam unb auffallend, fo Wie bic @e=

banfen feiner ©ebic^te, bic ^ct;önr)eit feiner 23er!e weijj,

n)k fd)ön jte ift, jte gefallt ftdj im ©efaüen unb alle bic'

Seibenfcr)aft, welche wir in ben einfachen 9ftinneftngcm nicht

ungern üermiffen, ftnbcn wir in feinen IRcimen. £>ie $)oefte

f)dt l)ier einen Stttttelpunft gefugt unb firt) in jtcr) fetbft ju=

fammenge^ogen, (te ijr gebiegener, wichtiger unb bebeutfa*

mer geworben, unb um biefe Sßürbc \u erringen, fyat fte

notbwenbig einen Ztycii it)rer tfreu)ctt aufopfern muffen.

(Seitbem finb bie fünffüßigen SBerfc biejenigen, bic am mei*

fren gebraucht werben; bic ßonjone behält noer) bas Siecht

bei, fo wie e3 einige anbere nid)t fo eble gormen fid)

erhalten, mit fünem Werfen ;ju wcchfeln, boct) jinb aufy

biefe auf lieben Selben feftgefe£t, fo wie auch noch in

einigen (Eamonen eine (Erinnerung fon ben fcielenben 9iei=

men bleibt, welche fiel) in bie 2ftitte eines längeren SBerfeS

ft eilen.

SSie früher £)ante oon ber Seltne, fo würbe 35occaj

oon ber ?)rofa begeiftert; jener ftet)t mit feinem wunberba--

ren epifet) =mt>ftifct)en «Streben einzeln, wenn 33ecca$ ein

SBorbtlb be§ G^aucer unb ber SStteifterfänger ber gramofen
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unb ber fpätern Zfymtc toirb, fo wie ficf) an ^etrarfa'S

©rf)önf>eit ffljl alle nacfyfolgenben £>itf)tet fnüpfen.

©d)on §u bcr Seit ber frühem $)roücn$alcn ^attc c$

neben ben gereimten aud) :profaifc§e 3ftitterer}äl)lungen gege=

ben; biefe te|tern oerbrä'ngten nun bie erftern gan$, unb

neue, nacr; jenen erfunbene, brachten bie alten ©ebirf)te balb

in 23ergeffenl)eit. 5lu6 bem 5lmabiS, bem S5or>arbo unb

ben alten Reitern ©ebicfyten oon itarl bem ©rofen nal)m

Slriofto bie Sbee unb ben £on feinet weitläufigen ©ebicfytef?,

fo toie £affo bat alte roaljre @r>oS mit feinen SBunbern

unb feiner Siebe lieber errceefen mollte, $rotfd)cn 2öaf)rl)eit

unb £)icr)tung aus mtfoerftanbener Nacfyafymung irrte, unb

fiel), oljnc eS ni sollen ober jenes §u fernten, bm alten

©ebidjten oom Ijeiltgen ©raal burd) 2lbjtd)t unb Son feinet

SBerfeS lieber annäherte, ©uarini ftel)t mit mutwilliger

Originalität in ber SRitte unb gehört beiben an, inbem er

beiben unäl)nlicr) ift.

£)er itatienifcr)e SßerS tt>ar nacr) Spanien gekommen unb

fyattc ben einfyeimifd&en faft üerbrä'ngt, al6 einer ber größten

©td)ter, @eroanteo\ ber e6 fct)mer§ltct) füllte, rote mit ft'dj

bie ^3oejte t>om 2eben, in ben epifct)en 3Bunberer$al)lungen

oom 5lmabi6 unb feinen Nachfolgern, entfernt t)atte
/

au$

Siebe $ur ^oejie unb jum SBunter ben fünften ©rfjerj er=

fann, um $)oej!e unb Seben, felbft im Semuftfein tyrer

^Disharmonie, roteber §u oerlnüpfen. ©ein S)on Cluirote,

ber bercuft unb unbemuft ba§ ganje Zeitalter naef) bem

(SeroanteS geffimmt §at, fpiegett einen unergrünbtidjeu (Seif*

ab, bem ^arobie beflänbig ecfyte ^oeft'e ifl, fo rate man

nid)t beftimmen Üann, ob bie s$oefte tiefet 2Berfe6 nict)t

gan§ aU $3arobie gu nehmen fei, benn eS fcfyeint, möchte

man fagen, ein fo geller 2BÜ3 buro) baS ganje SBerf, baf
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man faft ntrgenb mit @ic$erf)eit angeben fann, ob man

beutltcfy ft'efyt, ober nur geblenbet ijt.

<Bo nMc btefer mit grofem <©inn unb ber jierlicrjjten

(Sraüc ber r-erttaiften $oe(ie mieber [teuere 33atyn unb Un=

terftii|ung im geben unb ber 2Btrfltcf)fctt [Raffen tollte,

fo fuct)te fte um biefelbe Seit ber tieffinnige ©Ijaffpeare feft

unb gleicrjfam auf eitrig in ber (£rbe *u begrünben. 3m
Gliben fyattt ftcfy alle ^oeft'e in ^)t)antafte verflüchtigen, im

Sorben f>atte fte ft'rf) fcfyon früt) in ©emein^eit, 5llttä'gtid)=

tdt unb ©leitf)gtilttgfett verlieren motten. Sflit biefem, ifyrem

nriberroärtigften ©egentt)ei( vermählte jie biefer unergrünb*

üct)e ©eift unb gab ü)r bie moralifd)e .ftraft unb bie ^ü^n=

fyeit, bat ©d()icffal barjuftellen unb au^utfprecfyen , bienrir

an ü)m nie genug bemunbern fönnen. dr §ief)t einen ma*

giften JtreiS ber fcrjmer^afteften Sronie um feine ^)()anta*

ft'en, au$ meinem fte nict)t meinen bürfen, unb bte un§

nun eben fo Reiter, als roefymütfyig, eben fo grof unb

gewaltig, als beengt unb niebergebrücFt erfcfyeinen n>ol=

len. oben fo rätfyfelfyaft, als (EcroanteS, ergreift unS in

feiner ©egenroart eine SBangigfcit, roett mir ein ©efyeim*

ni£ fpüren, rcetd)e3 unS bie frifcfye -peiterf ext beS füblicben

SMcfyterS in jebem 5lugcnblicf nrieber vergeffen la'ft. 5tuS

bem ©ebict btefer spocjte ftnb feitbem alle 23erftdnbniffe

unb 2fti§tterftä'nbmffe gekommen, unb GeröanteS', unb

notf) umfaffenber <Sl)affpeare'S SSerfe , merben für un6

ber Sftittelpunft bleiben muffen, von roo au$ man bie

2)or*eit überfd^auen unb bk ©egenroart unb ßufunft öer=

ftefytt fann.

£5eutftf)lanb fyattt inbeffen faft aucr) bie Erinnerung fet-

ner alten ^oejte verloren, eS rcar ein ©enrinn, roenn bie

£)itf)tcr bie formen ber 3taliener nael)al)mten. <£o machte
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man in £)eutfcl)tanb ©onette unb erregte balb burd) bie

SBieberfyolung (einige fd)öne ©ebtcljte fcon SBecffyerlin, £)pi|,

gtemming u. a. abgerechnet) allgemeinen Ueberbrujr, e§

regte fid) bte <Sef)nfucl)t nacr) ber ^catürlicrjfeit, nacr) bem

Ungezwungenen , unb fo gefcfyal) eS, baj? man nacr) einigen

jiemttct) unbebeutenben Venoben anfing, jirf) in ben einfach

ften Siebern unb ben ungejmungenjten ©eftnnungen §u Der*

fuc^en, um nur ba$ nicfjt au6 ben 5lugen ju verlieren,

maö man SBar)rt)ett nannte, inbeffen anbere bie ©tylben*

mafe ber ©riechen unb Körner übten unb nic^t wenige

jtd) oon ben geffeln alles SfteimS unb aller ^rofobie lo6=

matten, in freien ^Ibenmafen bieteten, ober eine eigene

$)rofa erraffen wollten, bie nict)t ^3rofa unb nict)t 23er$

fein burfte. £)iefe legten führte (Soetfye auf ifyrem eigenen

SBegc wieber in baß ©ebiet ber .ftunft unb ^oefie juriief.

©eitbem ij* bie 9?acr;ar)mung jener fünftlicrjen gformen ber

Italiener erft fetten unb neuerbingS jtemlict) fyäufig oerfucfyt

worben, unb wenn e§ aucr) ^tfwerjtänfcmif ijt, jene for-

men ju oerwerfen, weit fte lünfiticr) (inb (aU wenn bie

JTunjt je fönnte unfünjtticr) fein wollen), fo ijt eS boct) mög-

lich, baf ba$ Begehren einer freien 9?atürticf)f ett , eines

wtllfürlicr)en mannigfaltigen @pielS barüber §u fet)r oergef=

fen unb aud) eine Sflenge t)on Werfen gemacht werben fönne,

bie »on einem ©ebicrjte mct)t^ aU bit dujjere $orm fyaben,

weit e$ etwa6 SetcfyteS ijt, mit einiger gtrtigfeit ber «Schule,

ba$ £Rict)tige anfe^einenb aufzufüllen unb ein oerwöfynteS

£)l)r ju hintergehen. ©6 wirb bat)er tttelleid)t nict)t ofyne

^u§en fein, an eine $ät $u erinnern, in welcher Statur»

licfyfeit unb ^ünftlirf)feit jicr) gleich unbefangen unb reijenb

jeigten, um bm S^reunben ber ^oejie ©etegenljeit zu geben,

neben jenen ftaffifcfyen formen fiel) auef) mit frühem befannt
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$u machen, bie jene erflären unb auclj für ftdt> aller 3luf=

merffamfeit roürbtg ftnb.

6$ gelingt t>ielleicr)t burrf) biefen SBerfitcfy, etwas mel)r

Styetfoatyrae für biefe ©ebicfyte $u erregen, als ftdfj btöl>ec

beim beutfetjen ^Publtfum gezeigt fyat. Sie bisherigen $3ro=

ben, bit man mitteilte, waren meift §u fchr moberniftrt

unb oeränbert, aud) waren e6 öielleicbt 311 wenige, um 5luf=

merffamfeit \\x erregen; ber 50^anefjifd)c Gtober fclbft ift

an ben metften Stellen nur mit (Schwierigkeit $u lefen,

aud) ifr bie &btl)eilung ber ©trogen oft fo oerworren ober

unrichtig, ber aufgeladenen 23erfe, ber geftörten 9?eimc

ftnb fo »iele, baf fiel) ber ßefer beS ßweifelS rticr)t erwehren

fann, ob biefe £anbfcrjrift aucr) wirflid) $on SD?anefTe, eiwem

Kenner unb greunbe be$ (Befangen, Ijerrüfwen fotfte, ob

jte gleich älter ift, als ber 3*naifd)e (Eober unb bie meiffen

^anbfct)tiften oon ben Sftinneftngern in ber t>attfantfd)en

25ibliotl)ef. 3d) ^oe mid) bei tiefer 5luSgabe gan$ an bie=

fen fogenannten fD?anefftfcr)en (Sober gehalten, weil biefe

©ammlung eine gewiffe (Sinljeit ^eigt unb wol eine 3lu$=

waf)l unter ben ©ebbten ftattgefunben bat, fte and) wol

bie oor$üglicl)ften unb bejten Sanieren ber SDfinneftnger in

ftet) begreift. 3d) l)abe alles weggelaffen, tva$ nur ben

(Belehrten intereffiren fann, alles, waS ftcf> auf bie ©e=

ferste ber &it bqkfyt, unb id) fyabt lieber einigemal ben

tarnen oon Stä'bten unb £ä'nbern unterbrücft, um ba$

©ebiajt allgemeiner *u machen. 3d) fyabc oerfuc^t, bie

©tropfen in Orbnung $u bringen, zuweilen fyabt id) un=

bebeutenbe ausgelaufen, ober jie aucr) in ber Stellung oer-

ä'nbert, wenn e6 mir nötfyig fdt)ien. (SS ift ntd)t immer

mit Sicl)erl)eit ber Anfang ober bat @nbe eineS ©ebicbteS

$u beftimmen , weil in ber £anbfd)rift gewöf)nlitf) alle gleich
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artigen Sßerfe einee £id)ter6 beifammen freien, e$ aud) oft

ben ©djein Fjat, al6 wären manche nur Anfänge ober grag=

mente au$ ©ebid)ten, nid)t aber bte ©ebid)te felbjr. Scr)

fjabe mir immer bte SJMobie ber lieber beutücr) $u magert

gefugt unb (Te nad) meiner Sßorftellung abgeheilt, inbefien

lägt ftd) melleidjt hei manchen ber tunftlid)en Sieber eine

anbere (Sintljeilung treffen. (Sintge bunfle ©teilen fyabe id)

wtllfürlid) genommen unb anbere öorfd|lid) üerä'nbert, bod)

ftnb einige ©ebid)te bunfel geblieben, roie ba§ -ftürenberg'6,

in welchem man Wol bte £>auptibee erfennt, mcfyt aber

beut(tcf) fterjt, ob e$ ein Sieb tj?, ober ob e$ Fragmente

r>erfd)icbener Sieber ftnb : am wal)rfd)einlid)fren iji e3 wie in

ber gorm eine£ SMalogS ober fleinen £)rama6 gebietet, in

welchem bie grau einmal fprecfyenb unb er$äl)lenb eingeführt

wirb. SSiele (Btbifytt fyaben einen bramattfcfyen Gfyarafter,

fte enthalten bie Bewerbungen ber Siebe unb bk antworten

ber ©eliebten, it)ren Stoijt unb tl)re 23erföl)nung unb enbi*

gen fyäuftg mit einem fogenannten SSädjterlieb, in welchem

ber 2Bdcr)ter ben bitter erweeft, um il)n oon ber grau $u

fcfyeiben, melct)e er fyetmlid) befugt fyatj t?on biefen 2öa'cr)=

terliebern l)abe id) $wei aufgenommen.

£5a6 2Bid)tigjre festen mir, nid)t$ an bem eigentlichen

(Efyarafter ber ©ebtdjte unb ifyrer ©pracfye §u t-eräntern;

oafyer burfte feine gönn bc6 SöerfeS üerle|t werben, bieg

war aber ju öermeiben nicfyt möglief), wenn man nid)t manche

ber alten SBorte fo lief, n>ie fte urfprüngltd) gebraucht

waren. 3« ber netteren ©pradje oerlieren alle biefe ©e*

biegte ju oiel, bal;er ift eS feine unbillige gorberung, wenn

ber Herausgeber »erlangt, ba$ i^m bie Sefer auf falbem

2Begc entgegenkommen follen, fo wie er ü)nen Ijalb entge=

gengeljt. SBorte, bie unferer Sprache gang itm>erfia'nblid)
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finb, |Tnb baljer weggeblieben, ntcfyt aber folerje, bie wir

noef), nur in einem ttwaß oerd'nberten ©inne gebrauten,

ober beren 25cbeutung ftcr) leidet au6 ber Analogie erraten

lä'ft. <®o ftef)t fd) wachen immer für frfjroacf) machen,

Wie franfen unb franfen für franf machen, mtffe--

fp r e d) e n , 9tt i f f e t f) a t für unrichtig reben unb unrichtig fyan»

beln, Suf/ büjjen für Gtfaf geben (rr»te Trauer büfen),

oon <&cf)ulbcn für mit !Red)t, taufenb ©tunb, unter

©tun ben für taufenbmal unb untere eilen, 3Sunber für

öiel, e6 wirb ©et) ein, für e6 wirb beutlirf), wilben ftatt

fremb fein. @o fyeift ©ct)roer e immer Trauer unb <Sef) =

nen Seib. £)a£ minnen, meinen unb lieben gleicr)be*

beutenb ftnb, tji befannt genug, baoon einigemal min-ne-

färb für rotl), ba§ 5lar unb 2lbelar &bler ift, ijt aucr)

nicfyt fremb, bar fyeift bat)in , £ort ©cf)a|, bumm eint*

gemal jung, baß beffer, unb baf balb bo für ba, l> o F>

für tyoer), fo wie Kummer, SBunne fte^t, fc^one mit

fcr)öne unb SBlutl) mit SMüte wedelt, ba$ gefcb)id)t,

ficl)t, unb bann wieber nit beS SfteimS wegen jteljt, fo

wie gafyn, ftar) n, lafyn, l)an, gann für gönnte, wirb

feinen Sefer irre machen.

2>on ben £eben6umftd'nben ber £)icr;ter weif man eben

nicfyt me^r, als )®a$ fte felbjt etwa gelegentlich oon fiel)

fagen. ^Dte berühmteren finb SSolfram oon Grfcrjetbacb,

welcher ben $ar$ioal unb oiele anbere ©ebicfyte gefcfyrieben

fyat, ^>etnrict) oon 2?elbecf, ber SSerfaffer einer 5leneibe,

Stfeinmar ber 2lltc, $um Unterfct)teb eines 3fteinmar oon

ßweter fo genannt, ber oieileicfyt fein ©ol)n war, 2Baltl)er

oon ber SBogelweibe, (Sottfrieb oon ©trafburg, ber ben

Sriftan überfe|t fyat, #artmann oon 5luc, ber ein bitter*

gebiebt 3 wein fcfjrieb, unb .ftonrab oon SBünburg, ber bie
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Umarbeitung ber Nibelungen gemacht fyaben (oll, roelclje roir

jc|*t befi£en. 28er ber ^aifer v^einrid) roar, läßt fiel) nicfyt

mit ©ettißfyeit angeben; ber .ftönig SBcngel ijt it>ar)rfct)etn=

üd) berfetbe, melier eine Softer bee ÄaiferS $l)ilipp oon

<&cl)ioaben $ur ©emapn t)atte. 2ttancl)e Namen jinb nur

angenommen, fo ift e$ möglid), baß NaumSlanb unb SBal»

tfjcr üon ber SSogelmeibe eine $)erfon jinb, ü)re ©ebidjte

finb fiel) fefyr äfynltd), unb SBalttyer fonnte fiel) rcoljl fo

nennen, ber oftmals llagt, baß er feinen 2ßol)nft£ üerä'n=

bern unb in ein anbereS 2anb §iel)en muß; aucl) finbet ftcr)

im 3enaifcf)en ©ober ein großes @ebicl)t unter bem Namen

SftaumSlanb, meldjeS Sftaneffe eben fo bem Sßaltfjer gibt.

©o finb ber SMurner unb 3Binli üielleicl)t eine $)erfon;

aucl) laßt fiel) oermutljen, baß @l)r. oon Supin (ein Zfö
ring) unb ber S^üring jufammenfallen , ba Äünftlic^feit

ber Sßerfe unb ©ebraucl) ber (Sprache bei iljnen auffallenb

ctynlicl) tfr.

Sei) fyabt gefuct)t, bk leid)tern unb faßlichem Siebet

üoran §u ftellen, bk fiel) üon felbft erflären, unb immer

bie gleichartigen nebeneinanber ju fe|en; aucr) bin icl) be»

mül)t gercefen, feinen £on eineö £5icl)ter$, ber oon ber

5lrt unb Sßeife ber übrigen abmeiert, ju unterbrochen, fo

ba^ man in biefem 5tu$$uge bie fc^önften ©tud*e ber $3oefTe

befifct, meld)e bie 2Ranefftftye £anbfd)rift enthält. SDZit Ul-

rid) üon (Butenburg (@. 34) fangen einige bunflere ©ebicljte

an, bis mit SSerner üon Wulfen (<©. 65) mehrere fünft*

lia)e folgen; bk Siebet be$ ©cfyenfen oon ßimpurg unb bt$

oon ßanbegge finb ganj Reiter unb fröl)ltcl), am jugenblicfc=

ften unb mutljigftcn aber bie Ulric^ oon £icl)tenfrein} oon

£ro6berg unb (£1). oon $amle ftnb mel)r gdrtlid) unb atl)=

men fuße Seibenfc^aft, unb St. oon SBrennenberg (@. 133)
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hebt einen emftcn unb prächtigen £on an, bem einige geiftlitfjc

lieber folgen, unb bie eble unb männliche ^3oejTe 2Baltt>cr6

r>on ber Sßogelmeibe; IRetnmar b. 21. tft biefem ä'fynlicr;, nur

ergebt fief) [eine ^oejte nie fo rjod), als bie feiner Seitge--

noffen; vpeinrief) oon Störungen vereinigt faft alle einzelnen

Xoiu ber Sftinneftnger, er ift einfach, jä'rtlicr), leibenfcfyaft*

tief) unb fpielenb, unb boer) bleibt er fiel) in allen ©ebicfyten

auf eine gerotffe S5?eife gleid), immer ebel, immer ein tiefet

(Semtitr; auSfprccrjenb. Sodann £abloub tft faft ftnbifd)

einfact) unb unbefangen, er jeigt roenig $3oefte unb noer;

weniger ^>rac±)t beS StuSbrucfS, unb boer) ftnb alle feine

2ieber rüfyrenb unb $ättiiä). 2)en S5efct)lu^ machen bann

roieber einige allgemeinere, leicht t»erftänbttcr)e lieber. —
SBielleidjt ift burcr) biefe 5lnorbnung ber @ebid)te bie ermü*

benbe Söerroirrung t-ermieben, meiere leicht ein genaueres

Sefen t-erfyinbert, roenn gleichartige ©ebicfyte, bie boa) im

nerlid) t>erfct)teben ftnb, ofme alle 2IuSnal)mc nebeneinan*

ber ftefyen.

£)en grreunben ber beutfcr)en $>oefte roerbe tdt) oerfuerjen,

bei einer frf)ic!ltcr)ern (Gelegenheit, meine Sßermutlntngen über

einige ber befannten Sftinneftnger, fo mic bie 2tn$eige eini=

ger it)rer r)auptfd'ct)Iicr)ften Sßerfe mitjut^eilen.
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\&$ x>crbtent ofyne gtoeifel eine ernftyafte Unterfucfyung, roo=

f)er e$ rül)rt, ba$ bte SDeutfcfyen nad) fo manchen ernften

unb mißlungenen 33eftrebungen nodjj immer fein eigentl)itm=

lia)t$, nationales Sweater erhalten l)aben. (SS ferjeint faft,

ba^ mit ber june^menben Slnftrengung bie ©acfye nur un=

möglicher unb bie SBertoirrung um fo gröfer toerbe, unb

aU tt>enn bie 33emül)ungen aller ^eoretifer toie au6übenber

.ftünftler nur neue Sflifoerftänbniffe unb ^inberungen er=

jeugten, inbem fte bie alten auö htm SBege ju räumen

furfjen. Sttan möchte faft auf ben 5lrgrool)n geraden, baf

ber £5eutfdje feine fü'njtlertfcfye 5lu6bilbung §u ernjt, getotf=

fenljaft unb fcr)h)erfä'Eig treibe, unb ba$ ber gute Sßille üon

allen ©eiten fo frä'ftig eingreife, ba$ eben baburcl) jener

frönen 3?acl)lä'fjtgfeit unb bem geiftigen Seicfytftnn ju wenig

Sftaum geftattet werbe, ber ungefefyen unb unbeachtet auefy

auf bie ernjteren ©efcfyä'fte ber SSelt einfließen will, unb

um fo mel)r bte fyolben ©piele ber ihtnft unb ^Poejte in

Bewegung fe|en. SBielleicfyt finbet auc^ l)ier ein fyöfyerer

ßrnjt bat Mittel, alle Gräfte unb Sßtberfpritrfje mit einan=

ber auszugleichen , unb bat enblid) ju erfüllen, tvat feit

lange alle Beftrebungen fyaben erzielen wollen.

511$ bat öffentliche £eben in (Suropa oerfcfywanb, bk

23olf6 = unb $ircl)enfejte, bie großen Bereinigungen ber

SBolfSmaffen bü ben ©c^aufpielen ber furniere unb fürft=

i. 10
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liefen gfeierücfyfeiten , ba§ etgentfjümUc^e 2eben ber Gtorpora-

tionen unb ber rcpublifanifcfye (Seift ber bürgerlichen Slnftal»

ten, al6 mit bem 9fttttertf)um ber ©lan^ unb bat SBunber

ber «ftircfye ftcfy öerbunfelte, muffte ber 9ftcnfrf), ber mef)r

auf fta), fein ©enterbe unb fein £>aue angewiefen warb,

notfygebrungen fttf) ein neues Seben erraffen, unb neue

SSanbc unb $ereinigungepunfte fuebem £)enn alles, was

wir ßrfinbung nennen, nimmt feine (Sntfrefyuna, nur au3

bem £)rang ber Umftanbe; bie Grrfinbung erfd&ctnt, voctl bie

SBclt fte forbert. 3Sene ^)oefte, bie wie ba3 Sfttttertfyum

Suropa gteict)fam gu einer poctifct)en gamilie tierfnüpfte, war

längft oerlofcfyen, bie £etbenfagen »ergeffen, bie füfjen Reime

oon ArtuS 4)errtia)fett unb oen ber *£>errfcbaft ber Sfftinne

9erlatf)t, wie tjon betäubten Antiquitäten regte ftd> nur noeb

eine Erinnerung baoon unter ben fpätern Üflenfdjen, unb

man brauchte bat 2Bunber ber altern SBelt nur noef) jut

sparobie unb SBerfpottung; bie üollenbetc Trennung ber

Äircfye entfrembete bie Nationen einanber nod) mefyr, unb

jebe fud)te ftd) in eigentümlichen fünften, im ©tubium

ber Alten, in nationaler $)oefte (gleicbfam $Pnwin§ialpoeftc,

gegen bie ältere gehalten), über ben SBerluft be6 großen ©c-

meinlebenS §u entfcbd'bigen unb jju tröften.

Unb fo ift feit ungefähr brtttfyalb Safyrfyunberten bat

Sweater faft baß einige SRiftel geworben, bie SDfenfd^en ju

einem gemeinfamen Bwecf ber 2uft unb Erhebung §u t>er=

binben, btefen ©chatten be6 £eben£ f)at man immer mefyr

§u färben unb ibm SBürbe unb 2Bia)tig!eit ju geben gefugt,

unb fo wenig wir aud) ein Rationaltljeater fyaben, ift bat

ZfytaUv bei uns bod) ofyne Zweifel Rationalmtereffe ge=

worben.

Senn obglei6 manche Regierungen unb dürften fel)r

3tel getban fyaben, biefe SBergnügungSanftalt *u befehlen,
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grofe unb prächtige ©cfyaufptelfjd'ufcr aufzubauen unb £a=

lente auszeichnen, fo benft man boef) nodf) nicht baran,

wie wichtig biefe Einrichtung als SSitbungSanftalt für bie

Nation fein fbnnte unb follte, ba ft'e fajt ba6 fegte Mittel

ifl, ba6 auf Ijarmlofe unb ^eitere SBeifc bie SDcenfcfyen oer-

einigt, unb ft'e auf bem 2Bege ber ^unft $um SSeften unb

(Sbelften (gan§ abgefefyen oon ben geit>öt)nlict)en moralifc^en

^Begriffen), §u allen £ugenben aU SWenfd&en unb ^Bürger

ergeben unb entjünben fönnte.

9htr ben Englanbern unb (Spaniern ijt eS gelungen,

ein waf)rc6 nationales Sweater ju erfcfyaffcn. gaft im @nt=

flehen ftt)on würbe baS fran§öftfct)e ein #oftf)eater, unb bie

Italiener ft'nb nur in ifyren ertemporiftrten SRaSfenfaflfptelen

national ju nennen; ©otboni würbe nact)l)er allgemein be=

liebt, inbem er oon ben ©itten unb bem SBefen be6 9ßoU

fcS mit grofer 2Bal)rf)eit einen flehten befcr)rdn£ten Sfyeit

auffafte unb barjtellte; wie wenig ©ojji trog feines Talents

unb augenblicflicfyen SSetfallS national gewefen, beweift, baf

er fd)on je|t in fernem SBaterlanbe oergeffen tf*.

3n ©panien entlaub unbemerft unb o^ne 5lufwanb ba$

Sweater aus ben 6rgÖ|ungen beS SBolfS; eble SMcl)ter be=

mdd)tigten fiel) fogleidj) ber 33ülme, ofyne ü)r bie ^Populart=

tat unb Einfalt ju nehmen; SBolüSfagen, Segenben, £)ar=

ftellungen aus ber t>atertänbifct)ert ©efcf>idt)te füllten ba§

Sweater, unb früf) fdjon bemerft man bie Anlage gu jener

.ftunftform, bie enblicf) im Ealberon als öollenbet erfcfyeint.

Ef)re, Siebe, Religion jtnb bie begeiffernben SDcotioe, bie fufj

burd) alle £öne ber alten twlfSmdfigen ^oman^e unb an=

berer etnt)ctmifcr)en ©tylbenmafe, fo wie jener fünftltcfyen

formen bewegen, bie Spanien oon ben Seltenem entlehnt

ijattz] @f)arafter ftel)t bem ßljarafter, diebe ber 3iebe, S3e=

gebentjeit bem 3ufaü fct)arf gegenüber, bie auffaltenbften

10*
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38t$fel unb ^caterftreiclje, bie fütynffcn unb rcgetmd'figften

Untiefen begegnen unb entfpreerjen einanber, unb fo baut

biefer £5icf)ter bte funftreiaje, oollenbete unb unübertreffbare

^ntriguenfomobic, fo leben in nmnberoollcr SERujtf feine

gelben = unb Sftitterfagen, fo begeifrem unb ergeben nocl)

?or allen feinen Sttctfiertoerfen feine religiösen Segenben.

Die SReligiofttä't, bk §8egctjterung
/

ba$ Sttuftfaltfdje ftnb

Der ©lang ber fpantfcr)en bramatiferjen ^Poefte, unb f)ier

;cigt ftcf> ba$ oollenbetfle Grbenmafj, bte ftf)önfte Symmetrie,

Die au3 ber 3lntitl)efc entfpringt, alle6 fcfyarf unb gla'n^cnb,

roie bie §8er$aftmffe einer grojjen SCrdjitcftur , bie burd) Grr=

leuefytung be^eicfynet unb l)eroorgel)oben werben. 25is auf

unbebeutenbe Abirrungen ber neuern 3ett fyat ftd) tiefer

reltgiöfe, poctifcr;c unb nationale ©inn im fpanifc^en £)rama

erhalten.

Auf biefclbe SSeife unb faft um bie nämlicbc &dt tt\U

üel)t ba$ englifcfye Sweater, unb ftnbet, fo ju fagen, gletdr)

im @ntftel)en feine SBollenbung, um balb nact)t;er 511 t>er=

Serben.

Stellen mir ba$ englifaje <Sct)aufpiel bem grierf)ifdr)en

gegenüber, fo muffen ttir e6 ofync S^eifel romantifcl) nennen,

boct) genügt uns tiefe S5ejetcr)nurtg nicfyt, rcenn ttir eS im

25erl)ältnif jum fpanifcfyen djarafteriftren sollen, ©emetn

tyat e$ mit biefem bie 9)?ifd)ung beS Äomifdjen unb (Srnfren,

bie Sftanmcfyfaltigt'eit ber ^Begebenheiten unb bie Vorliebe

für ©egenfränbe aus ber reiben unb poetifeften t>aterlä'nbi=

fd>en ©efd)tcf>te ; borf) finb if)m bie 9£oman$e, bie religiöfe

Stimmung, ber Chitfyuft'aSmuS , ber aucl) bie einzelnen

Steile burcfjbringt, bte S0?annid)faltigfeit unb bat Süftuftfaltfcbe

ber 2*er6ma$e fremb; eS beftrebt fiel) im ©egent^eil, ber

^rofa nalje ju fommen, alle Steile beuflidj) unb flar er=

fd)einen $u laffen, ol)ne baf jener pammenbe Cmtf)uita6mu$
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(Tc erleuchtet, meljr in gefcfyicfytucfyer SBerbinbung unb Grnt-

»icfelung aU in romantifd) muftfattfcfyer. (Efyriftu'cfye Segen«

ben ft'nb ganj au6gefcl)loffen, ber f&agen ber 9>it)tt)o(ogte unb

ber 9ftitter$ett ftnben fidt) nut »enige unb in ganj t>crfrf)tc=

benem ßoftum gebietet; mit einem 2Bort: »tc ber ©panier

nad) (5ntl)ufta6mu6 jtrebt, fo ber (Snglä'nber nadj) gcfcJ)td>t=

lieber Jtlarfyett, bte eben barum lein poetifct)c6 Clement gam

au6fct)Ueft, ftdt) aber eben fo »enig ber poettferjen 35egetftc=

rung unbebingt ergibt. £)al)er \)at baß fpanifdje Drama

nur Sine $orm, bk ftcf> im (Eatberon ttollenbet Ijat, a\lt$

grünere fann man nur 2lnnäl)erung unb Vorbereitung

nennen, unb »a6 £ope auf anberen SBegen fud)t unb tter=

fucfjt, ift meift nur unreif unb t>er»orren; oom englifrfjcn

©cfyaufpiel aber muf? man gefteljen, baf ein gemeinfrf)aft=

tiefer <öinn unb ©etft $»ar allen Dichter» erfen gunt ©runbc

liegt, ber fiel) aber in feinem einigen $unft»crfc fo gam

§at auSfprecfyen fö'nnen, ba$ »ir fagen bürften: biefeS 2Bcr?

fMt am »oilenbetften bie gorm be6 ©fyaffpearefcfyen S5cf)au=

fpietS bar, ober: jenes ift ber ©ipfet ber englifcfyen Äuttfh

form, l)ier fyat ft'e fict> oollenbet unb allc6 Uebrige ift nur

ein 23eftreben nad) biefem $kl, unb alteg follte in tiefer Spornt

bajteljen! — tiefer umfaffenbe l)iftorifcl)e @imi \)at ft'rf) nicl)t

in einer beftimmten gorm au^fprecljen fönnen, benn er ift

lebenbig, »ecfyfelnb, »anbetnb, jtet£ oon neuem unterfueljenb

unb oerfucfyenb, fpietenb, td'nbclnb unb tiefftnnig, allegorifcf)

unb oberflächlich j er fud)t ntcf)t aue einer gorberung ber

SPoejte ben ©egenjtanb in ftd) unb in et»aS SonoentionelleS

$u öer»anbeln, fonbern fiel) jebem neuen ©egenjtanbe auf

eine neueSSeife anjufc^miegen: unb biefen 6inn nenne id),

im ©egenfa^ jene6 beftimmt romanttfd)=poetifd)en, ben f>ifto=

rtfct)=poetifcJ)en ©inn. Der (Snglänber f)at, »ic ber &$a-

nier feinen nationalen ©rajiofo l)at, ben oaterlänbifrfjen
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ßlown, ber aber nid)t, wie im fpanifdjen, jebcm ©i^au=

fpiele notbwenbig tflj im fpanifdjen ift bag Sragifcbc unb

jtomifcrjc frteng gefdjtebcn, unb wenn autf) oft bie Tronic

btß Qifytttß über feinen wilben unb leibenfc^aftlirfjen 6cenen

fdjmebt, fo jTnb feine giguren bocf) in ber 2etbenfct)aft burd)^

auß poetifdj unb ergaben, bagegen ber ßngldnber felbf! bem

glugc ber l)ö'rf)ftcn Seibenfdjaft gern tttvaß ©eltfame§ bet=

mifcfyt, baß an baß .ftomifcfye grenzt unb feine Tronic oft

in ben SD^ittelpunft biß @d)mer,$e$ unb ber Setben legt,

nirf)t feiten bte Grpifobe burcf) eine neue ßpifobe $u frören

frf)eint unb in nict)t auffallenben ^letnigfeiten feine 9Jiotbc

oerbtrgt unb anbeutet, fo ba$, Wte aurf) bie S5ä'umc un=

üdjtbat auß Suft unb (Srbe tfjren 2B ad)Staunt ^iefyen, manche

^ritifer bk 2Bur$eln btß ©ebid)te$ wol)l bemerft, aber oft

au$ Mangel an (Sinftcfyt alß unmefentlid) unb überfliifftg

gefabelt fyaben. £5teS ift bie Urfacfye, warum ©fyaffpeare

51t feiner $eit unb nadfyn mitwerftanben würbe, er, ber

biefen l)iftorifd)en @inn feinet oaterld'nbifcben £5rama am

tiefft'nnigjten unb öielfettigjten faftc, beffen wunberfame

Saune baß ©idjtbare oft unftcfytbar unb baß Unftcbtbare

ftd)tbar $11 machen ftrebt, ber fpielenb alle £önc ber SBclt

oerwirrt, um bie Harmonie befto fdwner wtebetfyerutftellen.

T)a\)ct fömmt tß , ba$ ein bud)ftd'blid)er 9iad)al)mer btß HaU

beron biefem genau feine 3ufammenfe|jung abfefycn unb ein

2Ber! liefern formte, an welchem ftet) in $inficbt ber #orm

nid)t$ ausstellen lie§e: ber bucbitdbltcf)c *ttad)at)mer 3r>vif'=

fpeare^ hingegen wirb ftet) an 9?ebenfad)en, einzelne ©ce=

nen ober irgenb ein bestimmtes Sd)aufpiel galten muffen,

unb er wirb nicfytö weniger alß eine ^t)affpearefcr)c $ovm

m ©tanbe bringen, weil jebeö 2Ber! biefeö &id)ttvß eine

neue gorm bariMt; ein foleber s;Karf)al)mer , ber ben (Seift

ber gemeinfamen formen erfaft fjd'ttc, würbe wol etwas
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liefern, baß jebem SBerfe <©l>affpearc'S oöüig unähnlich

fa§e.

£ter tft bte ©teile , wo bcr grcunb bcr cnglifrfjen S5ür)ne

mit jenen ©egnern fd'mpfen mujj, bte nur 5lnarct)ie auf

it)r feiert; »on i)ter au$ lägt ftcr) entfcfyeiben, warum bas

Sonöentionelle btß fpanifct)en S^eaterS gan^ etnjag 23er=

fd)iebene6 oon bem be$ fran$öftfd)en tft, wie jenes nur cnt--

ftanben ift, um (wie Bei ben ©rieben auf äljnltcfye 2Bcifc>

bem poettfcrjen (£ntfyufta6mu$, bem Nationalen, bem £elbcn=

mutf), ber Religion, gletcfyfam feften SBoben unterbauen,

unb tton innen fyerauS biefe gormen mit ewigem geuer ju

burct)glür)en j ba im @egentl)eil bie gran^ofen alles Atfge=

opfert f)aben, mag baß 2)rama tyrer Nachbarn oerf)errlict)t

(ob ft'e gletcl), oljne tß einjugeftefyen , bte gorm it)rer £ra=

göbie meit mefyr öon btefen, als oon ben ©rieben entlehnt

t)aben), um bie ßonoentionen, bic bcr ©acfye fern liegen,

ein leblofeS ©erippe mit bunten S5änbern unb tönenben

trafen auftupfen.

S5ei ben £)eutfa)en fyat tß üom Anbeginn an einer ®c*

legenfyeit gemangelt, ein etgentt)iirnlict)e^ nationales Sweater

$u erfcfyaffen unb au^ubilben. ©inb bie ©cl)aufpieler unb

tl)re ihmft in unfern Sagen vielleicht überfcl)ä|t, fo waren

fte et? im fteben$el)nten unb atf)t$ef)nten 3^^ 1

S)
un ^ ert 8U ^ e=

nig: e6 gab nur wanbernbe Gruppen*, mit wenigen 5tuS=

nahmen mar baß Sweater ßrgö|ung btß gemeinen ^aufenS,

unb aU bte ©eierten fict) biefer oerftofenen Äunft annaf)=

men, fingen fte bamit an, baß wenige Nationale, baß ft'e

oorfanben, unb aus welchem wafyre ®idt)ter ein SBolfStfyeater

Rattert bilben lönnen, oölltg §u jerjtören, eine mifoerftanbene

^ritif einzuführen, beoor tß nod) poettfcfye Söerfc gab, unb

bie Nacfyafymung ber fran^öfifct)en S5ür)ne als baß einige

•Öeil ber Nation §u empfehlen, ©eitbem ift auf mannte^
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faltigen SBegen biefem fallen SBeflte&en begegnet motten,

auf ber einen 8eite finb £)icl)ter unb ßrttifet $ur 9tac^af)=

mung unb Erläuterung ber alten engltfcfyen gorm gurücf=

gefegt, auf ber anbern ©eile §at ftcty, juerf! au6 £)iberor'S

SKijjüerftänbntfj ber SBü'tyne, eine 3n)ittergattung beS £)rama

bei ben £)eutf<$en verbreitet, bie von allem ©inn für .Runjt

unb ©crjaufpiel entblöft ifr, tnbef ein zeitiger S5e(>errfct)er

ber 33ül)ne alle gönnen ofyne itenntnif unb Äritiü ita$=

al)mt, unb als £)ämagog bie Unroiffenljeit unb 2lnarcr)te

betragt, um alles, roaS fcfylecftter ©efcfymacf unb 5lrmfelig=

feit genannt roerben fann, auf einige $üi bü un6 einbei*

mtfcr) ju machen.

£)ie Saftnacrjtgfpiele abgerechnet, fö'nnen bie ^omöbicn

unb Sragöbien beS JQant @acr)^ faum ben bramatifcljen

2Ber!en jugejatylt roerben, fte jtnb getftltcfye ober roettliclie

©eftt)ia;ten ober 9Zooellen, in Dialog gefegt, ttte er ftd)

ol)ne 5lnfrrengung barbietet; bie £5arjMung iff ol)nc Äunft

oerbunben unb eingeleitet, unb nur feiten geigt fiel) bie ©pur

eines GljarafterS. ©eine le|te £ebenS$eit fällt mit ber S" =

genb ©fyaffpeare'S ,$ufammen, unb 3af. 5lnrer, ber naef)

$anS ©acl)S lebte unb fcfyrteb, fyat fdjon in ber bramattfcfyen

Jhtnft einen grofen gortfcfyritt getljan; feine ©cfcaufptele

fcfyeinen aber meift STCacfyaljmungen beS alten englifa)en

^r)eater6 ju fein, ja er füt)rt fogar in ben meinen feiner

Dramen einen Darren %afyn auf, ben er ben engellänbifcrjen

Darren nennt, unb ber ganj naa; bem (Slomn gefcfyaffen

ifi> roir ftnben bei tl)m fd)on eine ^Bearbeitung beS Hiero-

nimo, ober the Spanish Tragedy, unb fo jtnb unS roaf)r=

fct)etnlict) in feinem Opus theatricum manche je|t untergegan=

gene altenglifcfye ©crjaufptele roie ©chatten erhalten. %m 5ln=

fange beS fteben^eljnten 2>aW)unbertS ftnben roir in ©eutfc^lanb

eine Gruppe, bie fiel) bie Gngltfcfjen ^omöbienfpieler nannten,
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l)erum$ogen, an meiert orten, t)auptfä'tf)ltct) in Dreeben

fpielten, unb metjtentt)eil6 ©tü'cfe gaben, bie ©t)affpearc"$

3ettgenoffen, ja bem @t)affpeare felbjt (tüte Situ« 5lnbro=

ntfuS) nacfygebilbet waren; biefe liefen natt)r)et u)re ßomö=

bien brucfen, unb bie beibcn erfren Steile entt)alren lautet

altengltfdje ©djaufptele. @$ fc^ctnt, baf ftct) in £)eutfct)lanb

ber @efct)macf an biefen ßomöbten unb it)rer gorm erhielt,

benn ntct)t nur, baf bk meijten Marionettenfpiele (wenn fte

ttirflict) alt ftnb) artf jener Seit ber ßnglänber rjerrityren,

unb rr-ie ber fiauft unb oiete anbere unverkennbare ©puren

ber 9kct)ar)mung unb Uebertieferung au6 beut (£nglifd)cn

tragen, fonbern #olberg fonnte im act)t$er)nten 3ar)rt)unbert

in feinem UtyffeS oon 3tt)afa biefe Art ber @ct)aufpielc

genialifct) unb luftig parobiren, bk er fcf)tect)tt)m nur beutfct)e

^omöbien nad) bem alten ©efcfymacfe nennt, ob er glctct)

ttat)rfrf)eintict) ben 8t)affpeare ntrfjt gefamtt t)at. S3alb nad)

jener Seit nmrbe fajt gemaltfam ba§ fran$öftfct)e Drama

ben £>eutfct)en gegeben, unb wir fmben je|t nur noct) bei

ben t)erum$iet)enbcn Sruppen, bie einen ßipperle, ober ä't)n=

lict)e 2Jia6fen mit ftct) führen, unb bei ben Marionetten

tteberbteibfet unb Erinnerungen jener nachgeahmten alten

(Snglänber, bk bei ben £)eutfct)en früher buret) einen fet)r

richtigen 3nfttnft ftct) als nationale ®ct)aufpietc eintjcimiftf)

gemacht Ratten.

Die dngtä'nber felbjt lamen im act)t3et)nten 3at)rt)unbert

jum @t)affpeare wie ju einer Antiquität juräc?, unb ber

!Rut)m, ben biefer grofe Dieter in feinem Söaterlanbe hrie*

ber genof, verbreitete ftct) auet) nact) £>eutfa)lanb; wir fet)en

ü)n, nact)bem bie 9^act)at)mung ber granjofen nur furje Seit

bk S3üt)ne bet)errfa)t t)atte, überfefct unb — einem grofen

beutfct)en Dichter nact)fct)mä'rmenb — eine Menge Autoren

oon it)m ent§ünbet> aUentt)atben empftnbet man biefe set*

10**
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roanbte 9?atur, man futf)t fttf) tiefe Grntbccvung anzueignen,

ber Äritif ftnt gegen ba$ fran^öfifc^e £>rama neue SBaffen

in tie £ant gegeben, unb natürlich fd)lie£t ftd) an tag auf=

feimenbe SBerfianbmf , aus Mangel nationalen Sufammem
f)angS unb achter Dieter, fo siel ^ifoerftänbnif, ba£ fein

£olberg bk parobirenben (Earicaturen fo groteef fyätte &tn=

ftellen fönnen, ale rcir feitbem eine üftenge roirfttcf) ernfr=

f»aft gemeinter ©d>aufpiele beulen, bie au6 9?ad)al)mung

biß größten bramatifchen £)ichterS entftanben ft'nb.

Seit Schlegels mu]tcrl)after Ueberfe|ung bei? 3l)a£fpearc

fajeint nun enblitf) bk Seit eingetreten §u fein, in melier

bk 2tnjtd)tcn über biefen Dieter jtcf) mehr berichtigen, unb

eS ftcfyt $u hoffen, baf buret) bas Stubium tiefer 2D?etfter-

roerfe auch ber beutfrf)e ©eniuS enblitf) auf bk mafyre 5(rt

jirf) begeiftern werbe, fo ba% r-on hier au? eine Schule ent=

ftef)t, bk ein nationales ^h^ater begrünbet, bat, inbem es

firf) bem großen dritten anfct)Ueft r eigentümlich) mirb, ofyne

beffen Bufd'ltigfetten nachzuahmen, ober lieber in leeren

Sanieren unterzugehen, So fefyr aber ©Riegel bie 2lnntf)t

tiefer großen 22erfe erleichtert fyat, fo ijt bennoer; ein tiefes

unb grünbücfyeS Stubium tiefet ÜMcrjterS notl)tt>enbig, unb

ta^u fann hauptfä'd)litf) bienen: jene SBerfe fennen w lernen,

bk üor unb neben ifym eriftirten unb ten Sinn ber Nation

erregten, fo rcic jene Scfyaufpiele, bie er fclbjt in ber 2>u=

genb bietete, unb bie bie (Snglä'nber auS miffrerftantencr

itrittf unb Schonung feinet 9Juf)m$ (rote fie meinen) niri)t

anerkennen tollen. Um auf tiefem SSege tie3 Stubtum

iu beförbern, l)abc itf) mic^ xur Verausgabe btefeS 3llteng=

lifcfyen S^caterS cntfcrjloffcn; wglettf) aber follen biefe Supp=

iemente mir als unentbehrliche Belege bienen, um über

ShatTpeare (in jenem langjt »erfpro ebenen 2Ber!e, baß

.ftranffyeit zu »ollenten Winterte) grünblict) fprechen unb ten
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gefer auf tiefe oerroeifen ju fönnen. £>k\tß Shttt) über

(S^affpeare unb feine ®ebirf)te roirb alles oben gefaxte beut=

lieber auSctnanberfelen, fo rote ia) auet) nur bort ben um=

ftä'nbticfyen SBeroeü? ber 2lecf)tl)eit jener oerfannten ©crjaufptclc

führen !ann. 3« tiefe (Sammlung oon Ueberfe|$ungcn foll

aber nur aufgenommen roerben, roa6 baß ©cprä'ge bc6 aicftt

Nationalen unb Gngltfcf)cn trägt, barum fcftliefen fiel) oon

felbft S3eaumont unb glctcf)er auS, bte gerabe biejenigen

roaren, roelcfyc baß alte engltfcfye Sweater oerbarben unb

*erftörten, fo roie S3en Sonfon, ber oom ©tanbpunft ber

Körner ausgeben unb auf feine SSeife bie englifdje S5ür;nc

reoolutioniren roollte: natürlich roirb auf baß noa) roeniger

dliid[id)t genommen, roaS in ber le|ten ßeit ©fyaffpcare^

ober gar naa) feinem Slobe entlauben ijt, roeit um tiefe

Seit baß Sweater ferjon eine anbere SBenbung genommen

unb baS Nationale* faft ganj oertoren fjatte.

£5er „$önig Sodann", roelcfyer biefe ©ammlung eröffnet,

ifr t'mß ber Sugenbroerfe ©Ijaffpeare'S, tß ift bei feinen £eb=

jeiten mit feinem Namen gebrueft, unb bte gufattimertfe^ung,

tie Gtfyaraftere, ja jebe 3^le tragen fo baß ©epräge @f)af=

fpeare'S, baf tß lä'cfyerlicl) ift, roenn bk (Snglä'nber tß Mint*

rjin tem SR. ©reen, ober Sttarloro, ober irgenb einem an=

fcern §ufa)retben sollen, nur ü)m nia)t, bem tß $uftef)t, rocil

tß nacr; ifyrer Meinung fo gang armfetig unb btß £)ia)terS

unroürbig ifr.

SBenn ©cfylegel (ftefye feine Sßorlefungen) ten neuern

«ftönig Sodann mit 2flalone unter bk frühem arbeiten

©tyaffpeare'S fe$t, fo irrt er mit biefem, bk ©pracfye in

jenem King John, ber in allen Sammlungen btß ®icf)ter$

aufgenommen ijt, §eigt beuttia), ba$ tß eine fetner legten

arbeiten muf geroefen fein; ber King John, ben SSltxtß

(ein äettgenoffe unb greunb ©^affpea.re'6) in einer Schrift
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1598 ernannt, muß notl)tr>enbig tiefer ältere fein, unb

barum brücft jTrf) Schlegel au(x) §u furcfytfam aus, wenn

er fagt, cß ftabe 2Bat)rfrf)einttcf)!eit, baf biefer King John

eine ^affpearefcfje Arbeit fei.

Qß ift rjier ntcr)t ber £)rr, weitläufig bariut^un, welche

$or$ügc biefeS alte 6d)aufptel (baß f)öcf)ftmar)rfcr)emltct) 15S9

nacr; ber 3erftörung ber fpanifdjen 2trmaba getrieben ift,

weil ce fcf)on 1591 gebruc!t rourbe, alfo 20 %a$)u älter

ijt, all ber neuere King John, ben icjj 1610 fe|c) t>or beut

neueren £a&e, ungeachtet baß leitete eins ber beriu)mteften

be$ ^>tct)ter6 ijt, unb tüele ber trefflichen ©cenen aufroei--

fen !ann, bic ben »ollenbeten 5DZetfter »erraten. 2lUe6, n?a$

ben SSirtuofen unb sollenbeten Äünfttec macf)t, fe^lt- ber

alten Sragöbie, aber fie ijt üon einem ^eroifetjen 3ün9Üng^=

Qeifte burcfybrungen; allenthalben ifr baß 23aterlanb unb feine

S3ebrängnif?, unb ber ©leg über bie $lott), bic £tnn>eifung

auf bie fünftige glänjenbe &it ber (Slifabetl), bic £bnmatf)t

ber gfeinbe gegen baß einige ßanb, bie ©el)äffig!eit beg

9)arfttl)um$ ber SERittelpunft, auf welchen alle Figuren |in=

weifen: ber jugenblic^e ^)ict)ter ijt felbft begeiflert; bagegen

im neuern SBerfe bie Äunft t>orrt>altct, unb ber Sfteifter mit

feinem ©egenftanbe gletct)fam fpielt, rooburef) er Sftaum ge=

winnt, alle jene überrafcfyenben unb feltfamen 3üge in baß

©emälbe §u bringen, bie ftreng genommen ntcrjt unmittelbar

in ber ©acfye liegen, fonbern if>r a!6 wunbert>olle £)rna=

mente bienen, mit einem SBort: ber jtrenge gefcljic^tlicbe

Sinn, ber im alten Sodann unb in ben Kriegen ber rotten

unb weifen Sftofe anzutreffen ift, finbet jtrf) rticr)t in ber

neuen Umarbeitung beS ^)id)tuß, ja aud) ber $auptd[)araf=

ter fyat am £ragifcf)en eingebüßt, ber im alten ©cfyaufptel

büfter unb grofartig ijt unb fcfyon in einigen ©teilen auf

ben 2on btß Sflacbetl) Ijmbeutet. £)iefe6 2Berf ift in ben
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Six old Plays on which Sh. founded etc. 1779 abgebrucft,

fo roie in @tee»eng' «Sammlung ber £luartauggaben ©fyaf»

fpcatefdjer ©cljaufpiele; tiefer l)ielt eg bamalg and) für äd)t,

$at aber nact)r;cr ol)ne alle SRotl) biefe richtige 5lnerfennung

be§ SSerfg miberrufen. 3m Original befielt eg aug §met

feilen, unb ber $i»ette fängt ba an, mo bie Ueberfefcung

ben »ierten 5l!t beginnt.

@g tjtjeine £rabitton, baf ber „$lurfcl)ü| »on S&afeftelb"

ebenfalls ein ©cfyaufptet ©^affpeare'g fei. Sei) muf gefte*

fyen, für mtcf) fyat jebe @age roenigfteng mel)r ©emierjt, alg

bie befd)rän!te Ärttif ber ßnglänber, bie »on gan§ fallen

$orberfä|en auggef)t unb natürlich »on bergletcfyen leine ÜKotts

nimmt. 2Benn eg nicr)t »on tym l)errül)rt, fo ift eg bod)

ebenfalls ein früljereg 2Berf, benn eg mürbe fcfjon 1593,

unb gemtf fc^on früher gefptelt. 3)er £elb beg @tücf$ mar

eine SMeblingefigitr beg S3olB, beffen ®efd)icr;te jebermann

fannte, unb nod) ^eret) fagt in feinen Reliquies, bei ©e=

legenfyett ber SSaüabe »om ßauncelot, ber ©efang »on Sftobin

£oob unb ©eorg ©reen fei fo gemein, ba% man ü)n an

jebet S5ube finbe, nxgfjalb er il)n and) nicfyt »on neuem

abbruefen (äffe, mag icfy immer bebauert fyabt, roetl eine fo

allgemein beliebte 3?omanje geroif ntcfyt oljne $)oefte unb

ecfreuenbe Sozialität fein lann. £)er ©testet beg <©c^au=

fptelg meiert »on ber ©efcrjicrjte ab, meiere ben fftobin £oob

unter ber Regierung SRicfyarb Sömen^erjeng unb feineg 33ru=

berg 3o§ann ermähnt, er nimmt bie ©efcfyicfyte ganj frei

unb poetifcl) unb lümmert ftcr) ntcfyt, ob bk Gtyronifen mit

feiner ßtftnbung ftimmen, benn fein itönig @b>»arb foll

roar)rfcr)etnltct) (Sbroarb ber dritte fein; mit biefem Reitern

unb populären Surften »ereinigt er alleg @eltfame unb alle

Sieblinggfyelben bti föotfS. @in ^önig »on ©cfyottlanb ift

in bie ©cfyö'nfyeit ber Sane Söarlet) »erliebt, biefer wirb »on
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einem acl)tugjdl)rtgcn Sfteitersmann , SKuegrooe, gefangen

genommen j dlohin fioob 9^t mit feiner Banane $um

i)elbenmüt^igen #lurfcr;ü£en , um mit ifym u: fragen, narf)=

bem biefer fd)on tapfere Gebellen bedungen ^at] eine gamc

Stabt ooll f>erotfct)ec Scl)ul)macl)er erfd^etnt mit einer mun=

berlicfycn Sitte, meiere ber £auptl)elb alle überrotnbet unb

bie feinem 9htl)m ben legten unb fünften .Strang auffegen:

etwa mie bie Ungeheuern liefen ber ©eutfcfyen £elbenbiia)er

baut bienen, bie fdjon ben?unberten tapfern Reifen $u öer=

i)errltct)en. £5ie3 Scfyaufpiel ift in ber 2)obSlet)ftf)en Samrn»

lung alter Studie fefyr fefylertyaft gebrueft, unb eg fd>eint

faft , baf t)ie unb ba einige ^eben mangeln. ($$ fct)etnt

mir ein dufter einer S3olföfomöbie , biefc ^eitere Jyröl)licl)?eit,

it>elct)c niemals über ftd) felbjr r)xrtau0fcr)rr>etft / fonbetn in

ben ©erlaufen einer 9^iict)ternr)eit bleibt, bie uns mot)l tt)ut;

biefer beluftigenbe Glomn; ber erfreuliche @l)arafter Der

£auptperfon, beffen 3lmt3eifer unb «öelbenmut^ mit meni=

gen fanften Sügen fo anmutig gefcrjilbert ift, ber ®ti\i,

ber ba$ ©an$e umfpielt: alles ift fo, ba$ Sfyaffpeare ftcr)

beffen auf feine Söeife $u fcfyd'men i)ätu
f
menn mir gleid)

fein anbereS ©tücf üon fym aufzeigen fönnen, baS auf

dl)nlid)e 5lrt gearbeitet ift.

£)er „^PerüleS" ift au$ ber Sugenb^eit Sljaffpeare'S, naa?

einem fet)r alten SBolferoman, 5lpoUrm oon £nru3, melier

burc^ gan$ (Suropa verbreitet mar; ©oroer, ein 3eitgenoffe

(Sl)aucer6, bietete biefe alte ©efcfyicrjte neu, unb barum cr=

fcfyemt er im ©cfyaufpiel al6 SSorrebner unb Gl)or. £)a3

Zauberhafte, melcfyeS burc^ bk unmittelbare 23crmifcr)ung

beS Grptfcrjen unb 25ramatifd)en entftefjt, ber grelle SBecfyfcl

ber Scenen, bie feltfame (Sefcr)ict)te unb ber gldnjcnbe Scblut?

machten, ba§ noer; in Sl)affpeare"$ legten Stynn btefee

SBerf feiner Sugenb btö (Sntu'tcfen be6 ßonboner ^3ublifum§
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warb, jum grofen 33crbrufj 33en SonfonS unb feinet- 5ln=

langer. Die fBortrcffüd^fctt be$ legten 5lfte$ f>at fogar bie

engltfdjen Äunftricfyter bewegen muffen, bie$ ©djaufpiel für

ein äcfyteS anzuerkennen; §u ©tyaffpeare'S Seit unb in ben

näd)ften Sauren nad) u)m fyat niemanb ee bezweifelt, baf

eg »on U)m gebietet fei.

33eim Ueberfefcen bin id) allenthalben bem £>riginalterte

fo genau alt möglich gefolgt.

3d) will nur ben ßefer aufmerffam machen, ba$ tß,

aud) in feinen früheren Dramen , ©^affpeare'S 5trt tff, eine

5lnrcbe, ober ein dornen proprium, unb wenn e6 aud)

melfylbtg ift, oft nur alö eine ©glbe, oft gar nicr)t im

SSerfe mitzuwählen , eben fo aud) bie Snterjefttonen ober

Lebensarten, bk manchmal al6 3"terje!tionen gebraucht

werben, fo wie er aud) bie tarnen felbft auf t>erfd)iebene

SBeife im SSerfe aufführt, balb ^enfleS, batb $3ertfle3 u. f. w/,

zuweilen aber lä'fjt er im ©egentfjeil eine $)aufe, welche er

ftd) beult, als eine ©t)lbe mittlen, woburd) ber 23erS

fd)einbar irregulär wirb. Qättt ©teeoenS auf biefe Jtteinig»

feiten mefyr %6)t gegeben, fo brauste er ftd) in feinen 2lu3=

gaben nict)t fo oft burd) sir, ober why u. bgl., ober burd)

5luSlaffungen §u Reifen, um ben SBerS wieber in Drbnung

$u bringen, ©elten nur beim King John, mefyr aber beim

George Green, welcher fet)r nacfyla'fftg gebrueft ift, fyabt id)

mir burd) Smenbationen fjelfen muffen ; bagegen fyabt id)

bie 23erbefferungen beS $errn ©teeöenS, Süftalone unb gar»

mer faft nirgenb beim „$Pertfle£" brausen fönnen, weil ft'c

nur gefud)t fyaben, ben originalen &ert ju tterberben, ber

gar nid)t fo corrupt ift, Wie fte uns wollen glauben machen,

woöon ftd) aud) jeber Äenner beim nähern ©tubium btefeS

©ctyaufptelS überzeugen fann. 2>n ber GrntbetfungSfcene be$

legten 5C!t§ Ijabc td) bei ber ©teile:
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— What country woman? here of these shewes?

M. No, nor of auy shewes —
welche freiließ fcfynnertg tjt, bte Sßerbefferung shores, fo fefyr

fte ftcr) and) auf ben erften 2lnblic? empfiehlt, nicfyt ange*

nommen, fonbern tcr) fyabi bte Söerfe etwa6 freiet iiberfe^t,

unb baburcr) bte alte Sefeart §u erfla'ren gefugt, bie mir,

ungeachtet ifyrer £drte, boct) ben richtigen 6tnn $u geben

fct)eint.

diejenigen frttifcfyen &efer, welche ber Autorität Wlalo=

ni$ unb ©teeoens" mef)r aU mir glauben wollen, unb be$*

fyalb ben King John al§ undcfyt oerwerfen möchten, muf

itf) auf mein 2Ber! über ©rjaffpeare oerweifen, wo fte bte

Behauptungen, bie l)ier nur Eingeworfen werben konnten,

mit ©rünben werben beftdtigt ftnben.

IL

©S gibt toiete ©emdtbe, bte ben Sicbfyaber unb Äenner

gteid) feJ>r anjiefyen unb beliebigen; t>iele aber ftnb aucr) nur

bem (entern intereffant, ber in ü)nen entweber bit grojje

Slbficrjt fd)d|$t, wenn ber Sfteifter fte aucr) nierjt gan$ erreichen

fonnte, ober bie U)m barum wichtig erfcf)einen, weil fte ge=

rabe oon irgenb einem beftimmten großen Äiinftler f)erriil)=

ren, welker wol, fetbjt in nict)t gan§ gelungenen Söerfucfcen,

bie nähere Cstfldrung feiner fpdtern SÄeifterwerfe unbewuft

nieberlegt. %m erften #alle fann eine gewiffe £drte, dlofy

fjeit unb Unbel)iilflicl)!eit, bie ben gewöhnlichen Siebfyaber

aurücffcrjrecft, bem Kenner t>ielleidt)t al$ grojj unb ergaben

bünfen, weil er einfielt, ba$ e6 bem Äünftler nur noer; an

Uebung, ober felbft an gutem SSillen gebracr), biefe ©röjk

unb Siefe mit ber 8rf)önt)eit *u »ereinigen: im festem galle
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aber werben tljm felbjt ©djmä'djen unb geljler n>ict)ttg tmb

belefyrenb, benn fein ^ünftler tritt als ein oollenbeter auf,

fein äeitalter l)at plöfclicl) o^ne Vorbereitung flafjifcfye SSerfe

f>ert>orgebract)t. S)en innerlichen gefcfyicfytücfyen Sufammenljang,

ber allein alle 2Siberfprüct)e erflä'rt, ju faffen, ftct> alle

SBerfe eines grofen ©eijteS al6 (Sin SBerf , unb alle ©eifter,

[feinen fte nod) fo toiberftrebenb, al$ ben notljwenbigcn

gufammenljang GrineS ©emütl)e$ flar üorjuftellen, ift bic

Aufgabe aller ^unftgefc^ic^te. ^ein £)td)ter toirb in biefen

^>tnftct)ten fo intereffant unb lefyrretd), at6 ©l)affpeare, wenn

man bie SBerfe feiner 3«genb mit bcnen feinet 5llter6 tier=

gleicht; feine -Jöerroanblung ift beim erften Stnblicf fo unbe*

greiflid), ba$ mefyr als ein ©äfulum $tt?tfd)en feinen erften

unb testen arbeiten ju liegen fcfyeint, it>tr mögen nun bk

bramatifd^e .ftunft unb ©efcl)icflicl)feit, ober feine 5lnftd)t

ber ^)oefte unb beS Sftenfcfyen, ober nur bie 5lrt betrachten,

toie er bie ©pracfye bcljanbelt; barum, fjoffc id(), foll e£ ben

Jreunben btefeS £)id)ter6 nicfyt unlieb fein, l)ter $nxt feiner

frütyeften Sugenbtterfe fennen §u lernen, bit uns feine 3"=

bit>tbualttd't unb ben ©ang feiner 5lu6bilbung nd'ljer üor bat

5£uge rücfen.

£>er „Sofrine" ift nacl) meiner 5DZutf)ma£ung eins ber fcü=

fyeften feiner bramattfcfyen ©ebtcljte. <&$ fdjeint mel)r als einmal

auf bit Unruhen ^injubeuten, bie ßnglanb burcl) bie $)ar=

teien erlitt, bk ftcf> für bie Sftarie ©tuart »on ©c^ottlanb

bilben sollten, e$ ift alfo maljrfd) einlief) oor ber Einrichtung

biefer Königin gefcfyrieben, aU man fcfyon frembe Sanbungen

unb Angriffe üon aufen befürchtete. S5ei biefem Srauerfpiel,

nrie beim .ftö'nig Sodann, muf? ber je&ige 2efer fiel) immer

auf ben ©tanbpunft be6 bamaligen patrtotifdjen ChiglänberS

oetfe$en; benn bie ©orge um bie geliebte Königin, bie gurct)t

tjor Meuterei unb fremben (Sinfluf, »or ber 2Bieberr)erftel=
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lung ber »errafften früheren SHeligionsoerfolgung befc^dffigte

unb ä'ngjtere alle ©emittier. 3<$ bc^loeiflc faft, baf ber

Sofrinc jemals ift gefrielt worben, er tragt fo fef>r bas ©e=

präge eines jungen dichtere, ber bas Sweater wenig fennt,

ber ftdj immer im heefmen Schwünge erhalten will, ber tie

notbwenbige Steigerung unb Senfung ber 2Iffe!te unb bei

SEonS oorfdgttdj setnacrjü'tjtgt, unb mit bewunbetnewürbigei

(Energie ferne f)etfonen bkk tönenb poettfdje, oft gewalifame

errate Don Anfang bi* ;u Crnbe reben täjjt, ber utgleich

feine gaiue Scbjulgelehtfamfett bti jeber (Gelegenheit aue=

fluttet, bat; man tool auf bie 2>e:mutl)ung fommen rauf,

ber jugenblitf)e Shaffreare t)abe es gebietet, fo mie er

naef) Bonbon gefommen trat. Die Ungefchicflicf)fett bcS

SSerfes mu§ autf) bem fclöbeften 5Iuge auffallen, aber

;u serwunbern ift e?, ba§ aurf) niemanb bie wahren unb

großen Schönheiten bes (5ebid)te6, feinen fjeroifajen Son,

feine grc§e ©efinnung, bie act)te ^oefte sieler Stellen, ben

ergreifenben Patriotismus unb bas SSefrreben, bie uralte

Sage auf bie l)öcf)fte unb würbtgfte SBeife banujtellen, fyat

bemerken »ollen. Die Einwürfe gegen feine 5Iecf)tl)eit jtnb

unbebeutenb, unb es wäre botf) wirflief) fclrfam, wenn ein

©ebtebt, gleicf)fam wie ein ßmbtpo. bie meinen fpätetn

23er!e Sl)a!foeare"l enthalten fönnte, wenn ein ptäfenbet

S3ücf fein ©emutf) autf) bier wieber erfennen mu£, wenn

es feine Vorliebe für bas Sparte unb ©igantifcfje fo beut=

lief) beurfunbet, ja wenn bie meinen Sieben ben &on oom

rauben -]}nrrl)us im Hamlet nur wieberljolen (eine Strabe,

bie wol au6 einem früheren Scfyaufpiele bes Dichter! in):

unb ba§ SSerf naerj allem biefen boeb) oon einem anberen

Dieter fein fönnte. Datj er el 1605 oon neuem bruefen

lies, als man in Gnglanb wieber eine Spanifcbjc §(rmabe

fürchtete, bw er es vermehrt unb oerbeffert Verausgab (wie
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ber Zittl fagt) unb e$ mit feinem tarnen W. S. bezeichnete,

ben?cift um fo metyr, bafj eS oon u)m getrieben fein muffe

(benn l)ier einen unbebeutenben SMcfyter, SBenttoortl) ©mttl),

ftnben wollen, ba alles Uebrige für ©fyaffpeare fprict)t r
ijt

gar §u totllfürltd)), aucf) bereift bieg sugleirf), baf er öon

feinen 3ugenbarbeiten rool anberS benlen mochte, aU feine

Kommentatoren. 23ei biefer neuen Auflage ftnb o^ne 3rcei=

fei manche SScrfe, bk auf bie ßeitumjtä'nbe anfpielen, J)in»

$ugefommen, oor$üglicr) aber bie frönen gereimten ©tanjen

im üierten %U, bie an feine «Sonette unb an SBenttS unb

$lboniS fo beftimmt erinnern, bajj biefc allein fcfyon bie 5lecl)t=

^eit beS ©cfyaufpielS bereifen könnten. £>te Ueberfe|ung

be6 £o?rine rü^rt niu)t gan§ oon mir, fonbern §um Sfyeil

öon einem greunbe l)er. 3n bcr fünften <2cene bc6 feiten

5lft$ fyahz tcl) mir in ber erjten 9?ebe Nürnberg bie Umfiel'

lung einiger S3erfe erlaubt.

.ftarl II. öon (Snglanb befajj einen S5anb ©cfyaufpiele

mit bem tarnen Sljaffpeare'S übertrieben, unter njelc^en

ft'cf), neben anbern, öon wenigen altern (Snglä'nbern nur für

ädj)t angenommen, aucf) ber „ßufttgc teufet öon Grbmonton"

befünbet. fRifyxt ein fo(ct)er Sßinf ober folcfye Srabition au$

einer 3^t tyt, in n>elct)cr ein Siebter rcie ©^af'fpear getr>if=

fermafen oernarfjtä'jngt n>ar, fpracl) alfo Weber (§igennu§,

nod) <Sud^t $um ^Paraboren ein fotct)cö 2Bort, fonbern ge=

fct)ar) es, mie l)ter, olme alle äußere 2lbftd)t, fo rc>trb ber

^ritifer einen folgen SSinf gewiß beachten, unb um fo mel)r,

wenn bat SSer! felbjt if)n mel)r als einmal beftimmt an

©fyaffpeare erinnert. (5$ mujj um 1600 getrieben fein,

unb fällt fefyr mit bem £on ber duftigen Sßeiber (t>or§üglirf)

ber erjtern 5Cu6gabe) ^ufammen: bte beiben ©afimirt^e finb

wie einanber nacl)geaf)mt; bie erjtc ©cene ijt fefyr im ©eijlc

be6 grofen £5id)ter£, eben fo wie bie profaifrfjen Straffere;
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bie 3lad)t im SBalbe ift meifterfyaft mit ifyren Verwirrungen

bargeftellt. G?S ift gan$ in feiner 2lrt, baf bie 5lnftalten

ber ©eifterwclt jiemlid) überflü'fig werben (wenn nicfyt einige

©cenen verloren gegangen jtnb), eben fo wie bk weife fRüct)=

rentiert j baf feine feiner giguren mefyr 9vaum einnimmt,

als jie notfywenbig fyabeu mtif, 5. 35. bie ©emafylin bes

Streut, £)orfaS, bie 3<* unb S^cin fagt, nacfybem bie ©e=

legenfyett Veranlaffung gibt, ofjne bod) aus bem £intergrunbe

beS ©emä'lbeS r;eroonutreten. — SiefeS Suftfptel war tibri*

genS bis ^u ©Ijaffpeare'S £obe ein SieblingSjtücf beS SBolfS,

unb eS ift $u bebauern, ba§ ber zweite S^eil oerloren ge=

gangen tft, in wettern ficr) $Peter tfabel mar;rfrf)etnüct) gan$

aus ben ©triefen beS böfen geinbeS befreit, 2)te legte ©c'enc

§at etwas fünftes unb Verworrenes, weil in jenen alten

Slbbrücfen fajt niemals 9tad&»etfungen in 2lnfel)ung ber

@cene ober beS ©ptelS gegeben werben, weil 2efet oorauS=

gefegt würben, bie ber 2luffüf)rung felbft oftmals beigewohnt

hatten. GS fcfyeint, um bk nacrjfegenben bitter irre 50

führen, f)at man bem fremben ©ajt^ofe fein ©d)Ub abge*

nommen unb ben ©cfymtbt ©cfymucf als bitter ©eorg über

bie Zf)üt beS £aufeS gefegt, fo erfcfyeint er auety wal)rfrf)ein=

lief) am ©cfyluf beS ©tücfeS nJieber, ber <öd)mibt unb baS

»ttfltc^e ©cfyilb beS ©aftwirtl) SSlague ftanben bann wol

auf ber obern 33ityne, ober bem fogenannten Salfon beS

S^eaterS. GrS ijl unS lein ©c^aufpiel auS jener Seit gan$

öerjtd'nbitct), wenn wir unS nid)t bie gform unb (Einrichtung

ber bamatigen S5iit)ne genau üorjtellen fonnen, unb tcr) mu§

bie Sefer fyter wieber auf jenes 2Ber! über ©^affpeare i>er=

Weifen, in welchem ir)nen bie 33efc§affenf)ett beS SEbeaterS

Aiemlid) annulier) werben fott, — $Jlit ben Sieben eines

pfyantaftifcfyen ©aftwirtl)S unb feiner ^ameraben mujj jeber

Ueberfeger ftcf> t)ic unb ba einige greil)eiten nehmen, wenn
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er ntcfot unverftd'nblicfyer aU fein Original werben roitl. ®ie$

Suftfpiet ifl in £)ob6let)S (Sammlung alter ©cfyaufpielc von

neuem abgebrüht.

$ül)ft man bei ben §roeien Sragb'bien vom King John,

melcfye .ftluft $mtfcr)en tt)nen liegt unb welche Devolutionen

im ©emuttye be£ ®ic§ter$ vorgegangen fein muffen, fo ift

bieg noer) metyr ber gall, roenn man ben f)ier überfe|ten

„.ftönig ßear" mit jenem vergleicht, ben er 1605 gefcfyricben

fyaty boer) fonnte man bort jtreiten, meinem King John

man ben Söorjug geben möchte, fo ivtrb im ©cgcntfyeil beim

ßear bk allgemeine Stimme für ben neuern unbebingt ent=

fcfyeiben muffen. £)er Sefer erjtaune nicht §u fcr)r, baf icfj

c$ mage, bem 6l>affpeare ein alteret ©cfyaufpiet vom $ö=

nig 2ear §u$ufcr)reibett , mag felbft von feinem ber früheren

Grnglä'nber gefct)et)cn ift, a\$ nocl) leine falfcfye Jfrtttf bk

©timme führte, benn bk$ ijt fein plöfcltc^er (Einfall, fonbern

bat Defultat einer langen unb oft roieberfyolten Prüfung.

(£$ ftnbet ftd> in biefem ©cfyaufpiel fo burcr)au6 feine ©pradje,

man trifft alle feine 5lngeroöl)nungen mieber, bie er nie gan§

abgelegt fyat, gemiffe ^Beübungen unb Hebefiguren, gemiffe

Sanieren, hrie §. 33. bk 2ßd'cr)ter im legten 2lft, 9flum=

forbg Hebe an bie 5lrmee, unb bergfeicfyen mel>r, baf man

ftc^ überzeugen muf, tß fei von if)m getrieben; unb baf

fein (Sngtanber e6 fc^on früher anerfannt \)at
f

rüljrt nur

bafyer, baf fte ben ©Ijaffpeare niemals im Bufammenfyange

unb ol)ne $8orurtf)eil gelefen fyaben. 2lucr) über biefe S5e=

bauptung fann icf) auf biefem befcrjrd'nften Daum feine ge=

nügenbe Detfjenfcfyaft geben, benn eö fommt vorjüglicr) ba=

rauf an, ©fyaffpeare'g (Sprache gehörig $u c^arafterifiren

unb ifyre Sporen richtig ju fonbern. ©lücfltcfyermeife be=

ftfcen mir von ifym , / 9?ict)arb HI.", ein unbcjmeifelte6 SBerf,

in melcbem fiel) alle frühere Lanier unb «Sprache beS S5idj)=
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tetS vereinigt unb am glä'menbftcn auefpticljt, fein „(Storni

roell" (ber of>ne dlotf) für und'djt gehalten wirb) belehrt uttf

übet bte Gegenseiten feinet Sugenbvoetfe, fo roie oieleS in

feinen SBurgerfrtegen, ba£ er gern tiefen niebrigen, ruhigen

unb behaglichen £on angibt unb burcrjfüljrt, ja fyat er boct)

fpäterbin and) ein ganjeS Suftfpiel: Taming of a Shrc-w.

unb feinen meifterfyaften London Prodigal in biefer Sprache

»erfaßt. S)tefe fülle, unanmaflierje SBdfe, btefeg ©ertnge,

faft Unbebcutenbe, ftnbet fid) oft in feinen größten (£ompo=

fittonen tfyeilmeife lieber, aber noch tyaben eS bic Ärttifet

in jenen oben genannten SBerfcn nict)t genug getoürbigt unb

ntct)t einfetten wollen, tote ferjt ftet) @l)affpeare aud) in bie=

fer 5lrt gefiel, unb früher wie fpäter wol ganje 2Bet!c'fo

bicf)ten fonntc, ba$ fte benen jiemlicf) ratäfynud) feljen, an

welche wir unS gewöhnt fyaben; benn freilief) muf man fttf)

bei biefent alten Sear ja nicr)t bat einfallen laffen, mag un=

fritifcfye Scfcr unb «ftritiüer wol guwetfen bei 23eranlaffttng

irgenb einer SBerwunbewng fprierjWbrtlicb l)aben Sbaffpearcifrf)

nennen sollen: bunlle übertriebene SSilber, wilbe Grrclama=

tionen, ungeheure SEfyeatereffefte o. b. gl., womit fte in ber

Siegel nur ein (Srfdjrecfen, 9Zict)tbecjreifen unb SKiffallen,

bag mit ber ©praetje nierjt tjcrauswill, fyaben bejeict)nen

wollen; benn oon allem biefen ftnben fte t>ter baß ©egen=

tl)eil. SBcnn ft'ct) im ßofrine bie f)öcl)ffe Slnftrengung §eigt,

wenn er eine pomphafte unb oft fd&wülftige ©pracfye fpriebt,

unb fiel) mit Ungeheuern Silbern fajmücft, fo feben mir fyter

im £ear ben £)icl)ter bk cntgcgcngcfe^te S5at)n betreten; wir

boren eine ©pracfye, bie fiel) faft nie über ben SSoben er=

tybt, gett>öt)nticr)e trafen, nur wenige SBilber, unb oljne

r'ühnc Ausmalung: fel>lt e6 bem Sofrine an einem eigent=

lieben Sfftittelpunft ber ©efdjtcfyte, fo ift l)ier im ©egentljeil

faft alle? nur auf ben Mittelpunkt Eingearbeitet, auf bie
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Mörberfcene bcS brüten unb auf bte ßrfennung bee vierten

Elftes, alles Uebrige tft gleicfyfam Cnnleitung §u tiefen 2luf=

triften; unbefjütfXtct) n'icft bk £anblung t>or, tte ütelen Mo-
nologe muffen geroijfermajjen als fo oiele Prologe ober ßfto*

ruS bienen. ®od) ftet)t man baS SBeffreben, ft>ftematifct)

im £)rama gu t?erfar)rcn; fct)arf gefonbert ftnb fd)on btc

ßt)araftete, bie ©cfyroejtern fet)r bejttmmt unb ßorbelia ebcl

unb liebenSnmrbig gewidmet; im Mumforb regt ftch fct)on

bie ßuß unb Saune beS Sßiron unb SBcncbtlt, fcr)ft>acfj noct)

unb roie unberouft. £)ie tfreunbfd)aft be6 ^PeriiluS, bie

Grrfennung §n?ifct)en Seat* unb Sorbelia tft fct)ön unb patr)c=

tifer) unb im gangen ©tuef feine überflüfftge 5luSbeugung,

fein SSergeffen beS ©egenjtanbeS, alles, richtet fiel) tat)in, bie

oft genannte «fttnbeSliebe unb .ftinbeSpflict)t ins 2icr)t ju

feiert, greitict) fällt baS SBerf, bem Ungeheuern furct)tba=

ren ©emälbe gegenüber, jufammen, n?elct)e6 ber ^ünftler

in feiner ooUenbcten i>öct)ften straft bietete, aber eS ift eben

um fo lehrreicher, bem ©ange eines folgen ©eiffcS nact)gu=

ger)en, beffen Bilbung eine tangfame, ft'cr) oft oerroanbelnbc

unb in jtd) jurüc!!el)renbe rcar; biefer alte Sear ift forgfam,

fafl dngftlid) oon einem gaubernben Süngltnge gefd)rieben,

sber noct) menig roagt; er fällt groifdjen Sofrine unb King

John, ja ift oielleicfyt bem Sofrine gunä'd)ff, roenigftenS un=

bebingt eine fetner fritt)ef!en arbeiten. Man fyat fo oft ge=

münfebt, bicS grofe ©enie gleict)fam in ber SBtegc übcrra=

fdjen au fönnen, t>ier ift nact) meiner Meinung bie (gelegen*

&eit ba$\x, unb um fo lehrreicher, roeil fte fein ert)abenfteS

SBerf sur fßergleict)ung gegenüberftellt. tiefer alte Sear

gleicht jenen alten gemütl)ltcl)cn ©emälbcn, in benen ber

Üünftter ber 3*tönung. unb beS ©egenftanbee noct) nietjt

mächtig tft, bie aber burd) il)rc £reut)ergig£eit unb Siebe

rühren, unb bie gennf ber tsat)re gfreunb ber .ftunft fo
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wenig mit 23erad)tung twn fid) weifet, baj; er ftd) meinte*)

träten muf, nict)t bte med)anifd)e Ungefd)icflicr;f eit felbft

für liebenswürbige 5Iltertt)ümltct)fett unb 3lu6brucf beS ®e=

miitbes, wenigftenS auf eine ßeittang ju galten. 3^ &in

erfreut, beutfdjen Sefern meine SDieinung barlegen §u Un=

neu, bic unbefangen genug ft'nb, ju prüfen, unb benen

nicr)t 2?orurtt)etle lieber ft'nb, aU ber £)icr)ter unb bie 2£ar>

rjeit. — £>iefeö @d)aufpiel ift in ben Six old Plays fefyr

correft gebrucft, 1605; gefpielt ift e6 1593, unb gewif

fdjon früher. £)a6 Original \)at feine 2lbtl)eilung ber Slltc.

III.

2lt3 icf) im 3^rc 1817 (Snglanb befucbte, war meine

r;auptfä'd)üd)fte 5tb|Ttt)t barauf gerietet, mid) mit ben 28er-

!en einiger Tutoren begannt }u machen, bie ich in £)eutfd)-

lanb nirgenb finben fonnte, unb rr>elet)c aucr; in Cfrtglanfc,

weber im S5ucr)t)anbet nod) bei SCntiquarien §u fyaben ft'nb.

©fyaffpeare, fo wie bie (Sammlungen ber £5id)ter nacr) tl)m,

bie unter Gü'fabetf) unb 3^ob lebten, (Sin^elneS »ort £>rar)=

ton, (Daniel unb 5lnbern ftnbet ftd), wenn tß aud) ntd)t

in allen S5ibüott)efen anzutreffen ift. ätemlich befannt ift

bie Dob6let)fd)e Sammlung alter ©djaufpiele fo wie bereu

neuere Jortfefcung; aud) gletdjer, 3onfon unb SWaffinger;

bod) ift oon älteren Sachen bti weitem nid)t alle» unb aucr)

nict)t ba3 2Öid)tigfte gebrucft. Sben fo feiten aber aU foft-

bare Sftanuffripte ftnb jene Ouartau^gaben alter ©cfjaufpiele,

i?on benen ftd) bie meiften im brittifcr)en SWufeum unb in

Qambrtbgc beftnben. ©djon feit lange fyattt id) eine ober-

flä'd)ticr)c ^enntnif oon biefen buret) furje unb unfritifcfye

5Rad)rid)ten ber englifdjen Kommentatoren be$ (©tyaffpeare.
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(5$ werben oon tiefen einzelne SSerfe unb ©teilen gut Er-

läuterung btß ®td)rerg cttirt, unb, um bte autJ)enttfct)en

feiner SBerfe t-on ben unä'cfyten ju unterfcfyeiben, roirb and)

juroeilen auf jene ©cfyaufpiele f)ingemiefen , bte tym eine

jtemlid) alte Srabttton jugefcfyrieben fyat. &a$ ledere tm=

mer nur fur$, abfprecfyenb unb ofyne Ärtttf, ja felbjt ohne

bte Erörterung, au6 meldfjer ber Sefer (tri) felbjt eine 9flei=

nung ober 5Cnftrf)t bilben fönnte.

33ei meiner Anfunft in ßonbon mar meine bringenbfte

Angelegenheit, mir baß 9iecr)t ju oerfcfyaffcn , auf htm bri=

tifdjen Sftufeum feltene £)rucfe unb SRanuffrtpte benu|cn

$u bürfen. 3^) wuf ^ banfbar rühmen, bajj bte 23orfte=

fyer biefer grofen Anflalt mir ffeunblic^ unb beförbernb

entgegenkamen, aucl) traf idj einen beutfdjen greunb als

einen ber S5ibliotf)e!are, beffen ©efd'lligfeit, aufopfernber

gteijj unb liebevolle Unterjritfcung mir alle* erleichterte, unb

bem td) hiermit nod) einmal öffentltd) meinen rjer§lid)en

£>anf fage; bem ©o^n unfereS befannten ©d)lid)tegroll,

metdjer feitbem nad) £)eutfcl)lanb jurücfgefommen unb je|t

in S5aiern angeftellt ift. ©o gelang tß mir benn, mag td>

aU eine befonbere SSergünftigung anerfennen muf , bajj man

mir vergönnte, Diejenigen SBerfe, bk mir bie roidj)ttgjten

fd)ienen, genau unb ganj fopiren §u laffen, unb mein jun=

ger gfreunb <öd)ltcl)tegroll fdr)rteb nacl) biefer Erlaubnis mit

eigener £anb ein nod) nie gebrücktes Sflanuffrtpt, baß fcfyroer

§u lefen mar, für mid) ab. 9cur mer bergleidjen felbjt *>er=

fudjt fyat, auß unserer, abbreoirter (Surrentfcfmft 51t fo-

piren, meif eine fotdje 9ttür,e unb Aufopferung ju mürbi=

gen; unb nur ein ©elefyrter, ber feit Sauren fd)on oiel nur

um eine beflimmtere 9cad)rid()t etneS merlmürbigen ßober

gegeben i)ätu f auf ben feine beugter fett lange gefpannt

mar, fann bie freubige 9lütjrung feilen, mit ber tcr) nad)

I. il
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einiger Seit bie eben fo faubere, als correfte 5(bfd)rift oon

Jyreunbesbjanb betrachtete. @o bin idt) nun im S5ejT| »ort

14 ooüTtd'nbigen merfwürbigen Scfyaufpielen in £anbfd)rift,

unb oon 10 bis 12 anbeten §lltertbümern babc id) mid)

mit gtofern ober fletnern Fragmenten begnügt.

Xm wid)tigjten waren mir unter tiefen Sfttertfjumem

Diejenigen, *on benen id) annehmen burfte, baf fte auf bem

Sweater ber vpaustftabt get)errfct)t unb Qoiüd gemalt batten,

;u ber jjeit, als Styaffpeare wol erft fürUirf) nad? Sonbon

gekommen war: weit es biefe SBerfucfye ftnb, bie ba$ 23ol6

unb bk nacrjfolgenbcn Sdjriftfteller trimmten, benen ber

grotje Dichter fict) anfdjlof, inbem er fte nachahmte, unb

welche feit met)r als ;wet S^rrjunberten, ungeachtet man cb er

2Stbcrfprücr)c unb vielfacher fpdterer Entartung, bas begrün-

bet unb ausgebilbet fyaben, wa^ wir bie englifdje Schule

ber bramattfct)en jhmit nennen muffen; eine Schule unb

#orm, bie, mc iü) febon fonft behauptet r)abe, ftcr) uns

£eutfd)en ebenfalls aneignet unb uns bie natürliche in,

im ©egcnfa| beS fpater ausgebilbeten unb befdjrdnften fran=

;öftfd)en ober fpanifct)en 2t)eaters. ^vmätyft tvanbte id)

meine 5[ufmerffamfeit auf Diejenigen Sdjaufpiele, bie man

mol fyter unb ba, früher unb fpd'tcr, bem grofen Siebter

felfcft als 3ua,cnböcrfud)e, ober als Mitarbeiter befreunbeter

Tutoren utgefcfyriebcn fyat; unb ba id) bit Seid)tig!ett ber

engltfdjen Äritif fd) on langft ;u burebfebaucn glaubte, welcbe

bem $)ra)tet einen Clbcaftle, (Sromwell, ben alten .fönig

3onann, ober gar bie 23ürgettnege ber beiben fftofen ab=

triebt, fo war meine Neugier auf biefe nid)t beamteten unD

verworfenen ©tücfe um fo gefpannter, oor^üglicr), weil mir

il)r ©tubiirai ;u meinem SBcrfe über ©t)affpeart fd)on feit

.-. unentbehrlich war. Diefc Dramen liev id) alle fo=

piren, fo mit einige ttjeatralifcbe SBerie oon Des Dichtere
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fpä'teren gettgenoffen, t>on bcnen tri), fo t>ie( e6 nur itgenb

meine Seit erlaubte, »tele mit 5(ufmerffamfeit burcblag, unb

meine Ueber^eugung betätigt fanb, baf in bem Zeiträume

üon 1580 ungefähr bis 1620 bic englifcr)e SSiilme einen

3fteirf)tr;um oon formen, ben üerfcfytcbenjten 26'nen, tton

SBolfSfagen , bürgerlichen &ragöbien unb ^omobien, fanta=

ftifcrjen ©eburten, J)erotfct)en unb poettfct)en (&cr)aufpietcn be=

faf, bie Reiter, nn&ta,, au^gelaffen unb tiefft'nmg roaren : fo

tote nicrjt minber anbete im geringeren aber erfreulichen

©tyle, Pon benen un6 im 3$erf)ä'(tmjj nur toenige ber 3«=

fall gerettet fyat, ba bat Sfteijte, befonberS au$ ben früf>e=

ren 3>al)ren, untergegangen ift. 3« biefer ^eriobe, meiere

ttierjig Safyte umfaft, entwickelt fiel) &id)t'~ unb ©cl)aufpiel=

fünft au6 il)tet .ftinbfyeit, reift $u einer SSollenbung, rote

fte nirgenb in ber neueren geit in (Suropa fiattgefunben

fyat, unb beginnt aud) fct)on $u ft'nfen.

23on ben erfren anfangen jener ©tcfotfunjl r)aben wir

nur wenig übrig, weil bic ©d&aufptele wol größtenteils

extempore gefpiett würben, unb wenn ein Siebter feine

Grrftnbungen auef) meberfcfjrieb, fcr)werlirf) bamatS oermu=

tt)en fonnre, ba$ feine ©ebanfen aucr) für bk 9cad)Welt

etmaä SntereffanteS enthalten möchten.

£)ie moralifeben Dramen, bie nod) früher fallen, ober

biejenigen ©tücfe, bk eine polemifd)=religiöfe SEenben$ fyaben

(unb beren würben oonüglicr) unter Grbuarb VI. piele ge=

fcfyrieben), lönnen wir fya nic^t mittlen. SRoct) weniger

jene 23erfuct)e, melct)e (Selefyrte ober «ötubtrenbe auf ber

Untoerfttä't bieteten, unb meiere aucr) bort l)d'uftg aufgc--

füljrt würben. 3" biefen gehört ber obne inneren SBertt)

berühmt geworbene ©otbobuc bee ßotb ©acfüille, oon bem

man J)ä'uft'g bie (Sntftel)ung ber englifcfyen S5ü^ne abgeleitet

11 *
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f)at*). 2flet£roürbig bleibt Promos unb (Eaffanbra üon

SBtyetftone, in ber geit getrieben, aU Styaffpeate notf) ein

jtinb roar: btefeS @tit<f**) (roeld)e6 benfelben Snfyalt l>ar,

rote beS grofen £5icl)ter$ Measure for Measure) fd>roebt

gerotffetmafen ;roifrf)en ber gelehrten Lanier unb jener *>olfe=

mäjjigen, oon »clever l)iet allein bie Sftebe fein fann.

Gre fcr)eint rool, baf Sd)aufpielet, eine Slrt SJttenfcrjen,

bie roenig üon ben Sigeunern unb umjtreifenben £aftf)en=

fpieletn üerftf)teben roaren, frf)on feit bem ^Regierungsantritt

ber Königin ßlifabctl) butd) alle Steile be$ *Reid)ee §ogen.

Sie rourben abroecl)felnb »erfolgt unb gebulbet, S^agiftrate

unb SRtcfyter, (Sbetleute unb Barone fafyen iljnen, ber fe
göfcltcfyfeit loegen, butd) bie ginget, ob fte gleid). narfr btt

Strenge, bem ©efe| oerfallen roaren. ©ine genaue 5luf=

ftrf)t roar um fo nötiger, ba bei ben üerfäjiebenen Parteien,

bei bem Äampf ber religiöfen Seften, untet bem SSorroanbc

bee ScfyaufpielS aufrüt)rifct)e ©eftnnungen unb Skrleumbung

ber Regierung unter bat 23ol£ Derbreitet werben fonnten.

Seit bem Stun bet Hierarchie, als bie Äirct>enfefte,

sprocefftonen, fo üiele öffentliche $eterlid)feiten, unb mit bie=

fen jugleid) üiele 2Sol!^auf;üge unb Gnrgö&lid)feiten aufge=

i)ört blatten, mufte notl)roenbig , nacfybem erft bie Zuft. am

Kampfe, bie greube am neuen üBeftfc gefct)n?dct)t unb beru=

l)igt roar, etroaS an bie Stelle treten, roas ben Raufen

roieber, in grojjen Waffen oerfammelt, erfreuen formte.

3Ste notfyroenbig bergleicfyen für alles ä'cfyte Seben fei, roie

üottfyeilfyaft es nicf)t nur auf bk Üftoral unb jtraft bes ge=

meinen Cannes, fonbetn aud) mittelbat auf bk S3itbung

bet l)öl)ern Stä'nbe roirfe, fyaben unfere früheren ©efe^geber

*) (§5. Dodsleys old Plays.

'*) Z. Six old Plays.
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metfl eingefefyen. £aben tiefe Söerfammlungen ber Suft unb

beS @cf>et§eS aucl) oft für ben gert?ör)nlicr)en 9ftoralifren, ober

ben 3artfül)lenben unfercr Sage, ber nur einen wof)ler^o=

genen @paf gefratten will, etwas ©onberbareS ober SBilbeS

beim erften Slnbltcf, fo l)at botf) bie @rfaf)rung beriefen,

baj? alles beffer fei, als jene6 ftnftere 33rüten ber Gnnfam=

fett, bem fttt) feit ber Deformation fo manche ©emeinen

überladen wollten, um ü)r burcf) grö'mmigfeit geläutertes

Seben tton allem roljen Unratl) $u faubern. ©o mar bie

33ärenf)e|e für bie Grngtänber ein fet)r beliebtes ®d)aufpiel,

ein eigenes runbeS grofeS ©ebä'ube in be6 $)ariS ©arten

war baju eingerichtet, welches ju Seiten aucl) $u ^omöbien

gebraucht würbe, £al)nenfämpfe würben bamals, wie noct)

je£t, oon sielen gerne gefeiert. 5Ctl)leten geigten fiel) in

.ftraft unb Dingfunfr: $ett)ter unb Sänger gaben $um 6r=

gö|en ber Stenge ©cfyaufpiele in !ünftlic§cn unb oft gcfäl)r=

liefen Stellungen. 5lber aua) ber 5DZai würbe poetifcl) be=

willfommt unb gefeiert; aucl) ber ^)act)ter unb SBaucr Ijatte

feine länblic^en ge{te. £)aS ©cfoiejjen mit bem Sogen war

norf) allgemein, SBettrennen würben befugt, unb im 2Sin=

ter fanben in ber 5Rd'r)c beS üaminS Sföummereien , ober

fonft finbifet) r)äu^lict)c ©ptele ftatt.

@cwif ift eö, abgefel)en oon aller poettferjen Vorliebe

für ältere Seit, baf? old England ju ben ßeiten ber @lifa=

bttfy ein weit lebenStuftigereS 25ol?, $u 2Bi§ unb ©c^er^

meljr geneigt, auferjog, als wir eS jefct bort gewahr wer=

ben. SDftt ber purttamfcfyen Devolution oerfcfywanb aucl)

biefeS treiben unb mujjte einer mifoerfianbenen grö'mmig=

feit ?Ma£ machen. £)er alte ©inn fanb (Tel) aucr) nad)

£er(Mung ber fömgtidjen SBürbe ntct)t wieber, unb fo wie

bk Snfel an Wlatyt unb Deicl)tl)um jugenommen l)at, fo

l)at fiel) aucr) mit biefen eine gewiffe ^3ebanterie beS SebenS
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bort entrotcfelt, btc na er) unb narf) in trocfenc ©leid)förmig=

feit allcS SnbtoibueUc aufyutöfen brorjt.

Alle jene #efte Ratten me^r ober minber einen brama=

tifdjen Gbarafter. 3e feftltcrjer, je fetterer eine ^nftalt ein-

gerichtet werben foll, um otele ^ugleicl) anzuregen unb ui

erfreuen, um fo bramatiferjer roirb ft'e oon felbft, um fo

me^r nimmt fte ben Gljarafter eineS Srf)aufpiele5 an. Äön*

nen ftcr) ja felbft bie religiofen geterücrjfeiten, roenn ft'e recr)t

in$ Seben treten follen, tiefer Jorm nicr)t gan$ entgiefjen.

£>a ftcr) ber £rieb §um Scfyaufpiel ntdjt mefyr rjemmen

lief, fo fefjien eS billig, unter einer mäßigen 2lufft'cr)t bem

SSolfe biefe Suft *u gönnen. Unb fo rourbe in ben fpd'teren

Saferen ber (Stifabett) bk Einrichtung getroffen, ba$ einige

ber oornerjmjten Ferren be3 vipofeS eine gcroiffe Angabt oon

Scrjaufptelern unter it>re protection nahmen. So entftan--

ben in Sonbon einige Gruppen, meiere aucr) bie Erlaubnis

Ratten, ba$ Sanb mit it)ren Spielen $u befuer)en. £te

SorbS fcr)einen oon biefer protection feinen Söortfyetl genoffen

$u fyaben, ft'e gaben im ©egentfyeit einem jeben SKtfglicbc

il)rer Gruppe jä^>rlicf> einen Hantel, ber il)r SEarpen auf

bem (Srmel trug. £)ie Sioree, in roelcrjer ut Reiten bie

Scr)aufpieler gingen, fyattc nickte JDcrabroürbigcnbeS, roie e$ in

unfern Sagen fein rourbe, benn felbft Ebelleute unb alles,

roaS $um £aufe eine6 roirf)tigen 9ftanne6 gehörte, trug

manchmal tiefet 2lbuid)en, um fennttief) &u machen, ba%

man ir;m angehöre.

23ielleicf)t rourben erjt um I5SO einige Scr;aufptcu)äufcr

in Bonbon unb ben 23orftäbten erbaut. ES fcfyeint, ba$

ein reicher Sftann *um S5au unb ;ur Einrichtung oon mel)=

reren beitrug: £eneloro, ber Scrjroiegcroater be6 nacrjbcr

berühmt geworbenen ScbaufptelcrS Ebroarb Tillen. Er

sog roenigftens oon ben Aufführungen mehrerer Srupoen
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ten, unort^)ograpi)tfc^ unb mit Unwiffenfyeit gefcfyriebenen

Sagebucl) biefeS wol)ü)abenben S5ürger6, welkes un$ ein

glücflidjer gufatf erhalten , unb ba$ SSftalone grofentfette in

feiner ©efd)id)te ber englifrfjcn SBüfyne befannt gemalt fyat,

serbanfen wir ba6 SBicfytigjte unb Suoerläfft'gfte , wa$ wir

»on jenen Seiten wiffen. freilich immer wenig genug.

£)urd) bie 5luffyebung ber Softer waren »tele Sttenfrfjen

in ba§ 2eben geworfen, bie, ba fte nict)t mefyr in biefen

ruhigen SBerforgungSanftalten ftd) bem Sßergeffenwerben ober

einer ftilleren ©elefyrfamfett wibmen fonnten, jefct unb aud)

in ber fpäteren ©eneration angewiefen waren, oon tfyren

Talenten unb Gräften guten ober böfen ©ebraud) 51t machen,

ßrjr würben bie ©egenftän&e ber neuen Religion in gröfern

ober Hehlern ©cfyriften abge^anbelt. %l§ ftcf> aber bie äett

mefyr beruhigt fyatte, beburfte ba$ SBolf , welches buret) bie=

fen wichtigen ©treit $um ßefen unb £)enf"en war angeführt

worben, anberer Sprung. Sfttt ber Deformation fyattt ftd)

bie neuerfunbene ^unjt be3 33ud)brucfens verbreitet, unb fo

benu^ten Weitere unb fdjarfe ©eifter ben erwachten Srieb,

tyampi)kt$ unb 33rofd)üren aller 2lrt, Romane, 3)id)tun=

gen, felbft pa6quillantifd)e ©driften über bxt «öauptftabt

unb Englanb auszubreiten. ($utt «ftöpfe bemächtigten ftd)

aucl) ber neuen Sweater bt$ <®d)wan6, ber Oiofe unb an*

berer, bk weniger Zulauf Ratten.

iDiefe Sweater fetbft Ratten eine bejtimmte tform, gam

abwetdjenb t>on unferer je^igen, beren Einrichtung wir üon

ben 3tÄK«tem überkommen fyaben, unb bie nur für ba6

fran$öfifd)e fogenannte correfte £)rama paft. £)te ältere ©e=

ftalt ber SBüfyne, bie im 3öefentltd)en in granfreid), ®P a =

nien unb £5eutfd)lanb, in gan$ Europa biefelbe war, fdjrieb

ftd) nod) t>on ber 23orftellung ber SDtyfterien ber, bie in
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allen Sä'nbern gefpielt würben *). SMcfe alte (Einrichtung,

übereinjlimmenb in ben £auptfacl)en mit ber atfyemfcfyen

33ül)ne, mag üielleid)t ein Slbfömmling jener t)errlicf)en Scenc

gemefen fein, Sie blieb bü ben (Sngld'nbern big unter

jtarl II. einfyeimifd), in 2lmfterbam erhielt jie ftd) nod) bi$

in ba6 adjtjelmte 3al)tl)unbert, unb bk fpani[cr)en 5Cuto6

mürben nod) fpdter burcr; eine gan§ äfynltctye 5ln(tatt »er*

mitfliegt. Diefe gorm ber 23ül)ne gebar ofyne alle £l)eoric

bte gform be$ neuern europd'tfc^en £)rama, ba$ fid) eben*

falls in feiner innern ©efraltung ben SD^t)ftetien anfd)lo£.

£)tefe $orm, meiere 9ftannid)faltigfeit, (Spifoben, bat $q;

mifd)e neben bem £ragifcr)en juldft, ift unS feuern eben

fo naturgemaf, eben fo l)iftorifd) mie im ©emütl) begrün»

bet, aU eS nur immer bte 35ül)ne ber ©riechen ben 5ltl)enern

unb Hellenen fein fonnte. 9Bo etwas ©rofeS SÄeife, wo

baS ®ct)öne feine SBottenbung fucfyte, fyat ti immer in (Eng-

lanb, £)eutfd)lanb unb (Spanien biefe $orm mieberftnben

unb erftreben motten. 9?ur mit ber abweicr)enben S5üf>ne

ber granjofen, als biefe ftd) ßonoentionen ergab, bte nirf)t

in ber ^unfi felbfl liegen, als bie erftorbene unb oerwirrte

SBelt ftd) bti u)nen, ben 3fiatr;lofen, in ber ^Poefte Statut

erholen mollte, unb bk 23ölfer ifyre SBor^ett fd)on oergeffen,

ober ftet) gemannt Ratten, mit oornel)mem 33licfe auf ft'e

l)inabjufe^en, entftanb jenes Streiten unb £)abern, meines

ju feinem Sftefultatc führen tonnte, inbem man bk ©riechen

unb 5lrtftoteleS, bie man ntd)t oerjlanb, unb alfo beuten

mochte, mie man mollte, ut ^ct)ieb6rict)tern beS Kampfes

herbeiführte. £)ie #orm beS griccfyifdjen Urania ift eine

*) 2Ba6 tu) biet nur furj aneeute, wirb in meinem t>er=

fprod)enen 3Berf über Sf;atfpcare weitläufig un$, wie iü) Iwffe, ge=

migenfc ausgeführt.
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soUenbete, in ftcr; unb ber ßunfr begrünbete, oon bcn

©rieben naef) ifyrem Sßefen notrjftenbig auSgcbilbet. Cb*

gleicr) nur btc allerroemgften tt)rer ^robufte auf un$ ge=

fommen ftnb, fo belehren un$ bod) tiefe tjinld'ngttct), tote

mannigfaltig unb t>erfct)ieben ftdt) auefy in biefer ferjeinbaren

S5efc^rän?ung bk Aufgabe ber ^oefte gehalten fonnte, unb

ber feit einiger &it »ernac^ld'fjigtc (SuripibeS gibt un$ allein

fct)on hierüber febr nötige 5Tuffcr)tüffe. tiefer gorm ge=

genüber ftel)t bie gtoeitc, eben fo richtige unb funftgemäfe,

bie be$ neuern europä'tfcrjen Zfyeatext, welche in Gnglanb

burtf) ©tyaffpearc tyre fyöcfyfie SBollenbung erreichte, eben fo

ftaffifet) (im ächten SerfHnbnijfe be6 2Bort6) ttie bie griecr)tfd)e.

<5?it n)ir freilief) bie alte S3tU)ne eingeriffen unb eine neue,

ganj ungejtemenbe aufgebaut tyaben, auf rcelcfyer im$ ftatt

ber .fünft SStrflicfyfeit, unb ftatt ber poetifcfycn £ä'ufd)uug

ein gaufelnbeS hintergehen al6 bie Aufgabe ber ^oefie er=

frfjeint, tx)un fify £8iberfprücr;e tjeroor, bie jtcr) bie .alten

£)ramatifer nicr)t fonnten träumen laffen. 9)Ju£ fttf) unfere

gaufelnbe ©emä'lbeauSjMung erft bei jeber 3^iWenfcene

(meiere oft unbebeutenb, oorübergefjenb, bie 5Cufmer!fam!eit

§er(treuenb fein foll) oewanbeln, fo ttnrb fct)on baburet) eine

SStcfytigf eit auf (Te gelegt, unb eine Gsrfoartung oeranlajjt,

bie ben getäufcfyten $ul)örer mfyfyzx um fo verbrieflieber

ftimmt. 3d) fann fytx nur in ber Ä$e biefe ©ebanfen

anbeuten, um barauf aufmerffam ju machen, ftie noeb) im=

mer au$ biefem Mangel innerer 5lnfcf)auung be$ ÄunftmerfS,

unb roeit bie 2Senigf!en unfer je£ige# Sweater au3 ber

$)bantafte entfernen fönnen, ber meifie £abel unb ba6 ^icfyt^

oerftdnbnif beS ^affpeare, felbjt bei btn Grnglä'nbern v)tx*

rüljrt.

SSon ben friifjeften 8cf)aufpielen oor I5SO, ober oon

nod) altern fönnen mt nur oermutfyen, roie fie mögen h&*

11**
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(Raffen gewefen fein. SSir lönnen aucr) r-on feinem ber

wenigen @tuc£e, bk auf un$ gefommen ft'nb, bk 3eit ge=

nau angeben, in welcher fie §uerft ftnb aufgeführt worben.

SBamt ©fyaffpeare bat Sweater al$ @cr)aufpieler betreten

1)at
t

ift eben fo wenig ju bejrimmen; in jenem SBerfe über

if)n werbe icfy aber meine Meinung unb bie ©rünbe für fie

barlegen, baf, er it>at)rfct)etnltct) tüel früher für bie SBüfync

getrieben fyat, alß man gewöfynlicr) üon i^m glaubt, ba$

er wol ju ben früljeften 2^eaterbirf)tern jener neueren ^>e=

riobe gebort.

Der berüfymtefte jener Sage mar ofyne 3^>etfet Robert

©rcen. Sin glücflicfyes Talent, ein Reiferer (Seift, eine lc=

benbige Jmagination ct)arafteriftren alle feine ©Triften, 'bk

er ofyne fonberlicfyeS <2tubium ober grofe 3Inftrengung in

bie Sffielt warf. (*r war ein Söielfcfyteiber, ber mannicfyfat*

tige ©egenftä'nbe, unb feinen unglücflicr), in ber furzen

3eit feinet wilben SebenS befyanbelte. Grr fcfyrieb ®rf)au=

fpiele, ©ebicfyte, erbauliche unb moraltfct)e Schriften, üon

benen manche ben Gtfyarafter beS SftomanS, anbere ben ber

Satire tragen; in einigen fcfyilbert er wol fein eigenes £e=

ben unb beffen Nennungen; in anbern fpricfyt er gam beut=

lief) feine 9hue unb 3erfnirfct)ung auf ergreifenbc SBeifc

auS. £)iefe moralifcf>-poetifct)en Schriften behaupteten noer)

lange nacr) feinem &obe ir)ren fftutyn bei Qofytn unb 9We=

bern, jum föerbruffe S5en 3onfon^ unb anberer ^rittfer.

T)a$ ©eburtejafyr biefeS merfwürbigen 9ftanne$, ber aH

einer ber ©rünber be$ engliferjen S^eaterS $u betrachten ift,

fann nicfyt angegeben werben, eS muf aber um 1550 fal*

len, üielletcfyt nur wenig fpä'ter. dx genoß eine gelehrte

Crniefyung unb war fo glücflicr), in früher Sugenb in ©e-

fellfcfyaft anberer junger Seilte Italien unb Spanien be-

fugen ju fonnen. 2Bir erfahren aber au$ einem feiner
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33ütf)et (The Repentance of Robert Green), bctf er auf

biefer SHetfe ftd) Silben Augfefymeifungen ergeben fyabc. $lad)

feiner fftücffefyr mar er 1578 in Gtambribge Bachelor unb

1583 Master of arts. (?r frfjetnt im folgenben 3^rc auf

fur§e &it eine ^PfarrffeUe in ber ©raffcfyaft (Sffer t>ermal=

ret §u l)aben. @r gab ft'e aber batb lieber auf, unb mar

ttielleicrjt, roie mancher geteerte Abenteurer jener £age,

©cfyaufpieler; bod> auet) mcfyt lange, benn fur§ nadlet

»erheiratete er jid) mit einem ItebenSroürbigen SRdbcfyen

unb lebte mit u)r einige ^ai)tt in ftiller ©lücffeligfeit auf

bem ßanbe. @r felbft erjagt feine @efcl)ic^te in einem

$)ampl)let, Never too late, n>elct)e^ 1590 erfcfyten *): nur

roeif man nicfyt, roie »teleS man in tiefen S5efd)reibungen

für 2Bal)rf)ett ober poetiferje (Srftnbung galten foll. Aber

fcfyon 1586 verlief er biefen ruhigen Aufenthalt, um noef)

fedt)^ 3<*l)re in Sonbon ein müfteS, regellofeS unb aufgefpannt

poetifcfyeS Seben $u führen, meines grell mit ©cfymelgeret

unb (Slenb, Sr^ebung bei ©emütljeS unb riefer @eibftt>er=

arf)tung unb äecfnirfcfyung abmecfyfelte. %m frf)rccflicr)frett

(Slenb, »on 9?eue §erriffen, arm unb t>eracf)tet fkrb er 1592

in feinen beften Safyren: ein Sttann, »on ber Statur be=

ftimmt, bk greube feiner ßeitgenoffen, ber ©tolj fetneS £an=

bei $u werben.

25er berühmte unb berüchtigte Sttarloro mar fem »er=

trauter greunb, fo nrie ber ©atirenfdjreiber ÜRaft)e: aurf)

©eorg ^eele, ber £)fci)ter, gehörte ju feinen näheren S3e=

kannten:

23on feinen $)ampl)let$, moraliferjen unb t>crmifct)ten

©Triften miffen roir fo giemltcr) bk &it tr)rer @nt|tel)ung,

fte ftnb autt) nea) in ben Sammlungen üon Seltenheiten

*) ©, Drake. T. I. 480*
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anzutreffen, unb üerbienten alle wol üon neuem $ugd'nglicfj

gemacht §u werben, weil fte für ba$ Stubium ber Sprache

unb in oiclen anbern «pinftcfyten fefyr merfwürbig finb. So
lange bie Crnglä'nbet ahn an biefet franfen Vorliebe für

Seltenheiten leiben, tft baran nicfjt \u benfen: benn was

fte t>on btefen Sachen lieber aufgelegt fyaben, ift, ba fte

nur wenige Crremplare bruefen, fajl eben fo rar, wie bie

alten ausgaben. Sttles, n?a^ iet) oon biefem 5lutor in 2on=

ben gefefyen fyabc, festen mir wichtig unb nicht jene weg=

werfenbe Jtrittf $u serbienen, mit ber tyn S5cn Sonfon

unb anbete abfertigen.

So ferjr er als moralifcfyer Sctjriftfteiler gelefen unb

gefannt roar, fo allgemein bdkbt waren auef) feine Scf)au=

fpiele. §lber t>on biefen finb nur bie wemgften gebruc!t,

unb bie Seit, wann (ie gefcfyrieben, wann fte juerft aufge=

füf>rt finb, läft ftdr) je£t gar ntdr)t befiimmen. 3>üei H*3

fachen oerantaffen bk Seltenheit ber ä'lteften Scfyaufpiete.

£>ic @igentl)ümer bet Scfyaufpietyä'ufer fanben eS t>orti>eii=

haftet, bie 23ol!sfomöbien, je mefyr fte fiel) bes S5etfaU6 er=

freuten, nicfyt butcr) ben £)rucf befannt unb aü'taglirf) &u

machen -,
auef) rechnete man erft fpater bie Scfjaufpiele §u

bem, wag man Literatur ober $)oefte nannte: oiete fprerfjen

noer; in fpä'teren Sauren als oon einet ßäcrjerlicfyfeit, ge=

fammelte Äomöbien unter bem £itel Works fyerausjugeben.

SSon einer 3tn$af)l oortreff(trf)er Sc^aufpiele befifsen wir alfo

nur fef)t wenige, bis fpä'ter bie SGBetfe SonfonS, ©f>af=

fpeate's unb ^letcfyetS gebrueft wutben, als bet Sfleijler,

bie bie Seit bef)etrfcf)t fyaben. SSit befugen manches öon

$er)Woob, Sftafftnger, unb im briftfcf>en Sftufeum gibt eS

eine grofe 5In^at)t cnglifcr;cr alter Sd)aufpiele, fo wie auf

ber Unwerfttd'tsbibltotljef son Ciambribge, aber bk meiffrn

finb neuer, als ©rcen unb Sflarlow. 5lm wenigen ifi
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Von ben Tutoren gcbrucft worben, bie in bem ®olbe bei

guten £errn #en6low ftanben*).

S3et ©reen'S 2eicr)tigfeit ]u arbeiten ift c$ feinem 3n?et=

fei unterworfen , bafj er »tele ®cr)aufviele gefct)ticben \)at

SBon ben wenigen, bie vor 1592 gebrückt ftnb, würbe if)m

vielleicht eine ernfrere Ärtttf manche jufprcc^en muffen. £)a6

berüfymtefte unb populä'rfte feiner 6cr)aufpiele war ber ^3a=

ter 33aco, im 3a^)r 1591 (wie wir au* £en$low'6 ^fte

fer)en) in Sonbon gefpielt, aber gewifj ntct)t bajumal juerji;

baS ©tiicf mag fcfyon alt gewefen unb vielleicht um 1588

ober noel) früher getrieben fein.

(Sinen wütr)enben Sftolanb brachte er auf bk 33ül)ne;

ein beliebtes 23ol£$ftucf jener Sage, unb welkes fefyr merf=

würbig ift, ob e6 gleicf) nict)t bk fettere SEreflflid)feit be$

S5aco erreicht.

(Sin S^fob IV. von ©cfyottlanb fo wie ein $ömg 511=

pljonfuS von 5lragon ftnb nur fcfywad), feinen £iob fjabc

idtj> in Sonbon nict)t antreffen lönnen. £)aj? man il)m bie

fct)öne (Smma, bie fDttillerrocrjter, §ufct)reiben will, gcftf)iec)t

ofyne ©runb, Da bk SBefyanblung in biefem Stücfe gan$

von ber feinigen abweicht.

35er 9)?agu$ „*Pater SSaco", welcher bk Sammlung Die*

fer alten <©cr)aufpiele eröffnet, ift ein fo joviales SBcrf, fo

mannigfaltig, launig, unb in ber Saune fo ebel gehalten,

baf man eS vortrefflich nennen fann. GrS begreift ftd), wie

eS, gut gefpielt, ein Sieblingeftücf beS lonboner ^ublüumS

werben unb lange bkibzn mufte; aud) wieber, wie fd)wer

unb wie leidjt eS bem grofen ©fyaffpeare warb, ba er fct)on

*) 3Meö ift aud) für bie •ftriti? S^affpearc'ö nicf)t unwichtig.

S3et ter Unterfucfyung über bie fogenannten unäd)ten Studie wirb

tiefer Umftanb ^eUer beleuchtet werben.
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fo gtücflicrje 23orbi(ber fanb. @tf)roer , ba bte Aufgabe nicl)t

jeber löfen tonnte, btefen glettf) $u fommen, unb (eic^t, ba

feinen mannigfaltigen 33cftrebungen fo glücflid) unb auf bie

rechte SBetfe vorgearbeitet roar.

^djon frür) galt bet berühmte 33aco für einen Sauberer,

liefen alten SBolfSglauben hat ber SMerjtet fer>r glücflicr; be=

nu£t unb baran eine liebliche ^ooelle oon einem frönen

Sanbmä'bdjen gefnüpft, reeller ftcf> ein reicher ©raf »er=

mdi)lt, nad)bem ber ^)tin$ oon Sßallig feine 2eibenfcr)aft

bezwungen fyat. tiefer f)eiratf)et bte fpanifcfye Spring, unb

ber beutfc§e ^aifer ^riebrid) bringt bti biefer (Gelegenheit

einen anbern grofen 9flatl)emarifer unb Sauberer, %atob

»an ber Sttaft mit, um mit btn Crngla'nbern $u biSputiren.

£)er beutfcr)e .ftaifer (iyrtebrict) II. ber £ol)enfraufc) ifl fon=

berbar genug gewönnet, unb fet)r oerftf)ieben oon bem mir!=

liefen, deinen gelehrten greunb fenne tcr) ntrf)t, unb fyabt

mter; »ergebend nacl) beftimmteren 9^acr)ricr)ten oon irmi um*

getfyan. T)a$ ©ebiebt fcr)liejjt fetyr ebel mit einer roetifer)en

^)ropl)e^eiung auf bie glücfliefen Seiten ber Gltfabetty; eine

Verehrung, ja Vergötterung ber Königin, bie fe^r bä'ufrg

in ^Prologen ober Gpilogen jener alten <©tücfe, oft big jur

übertriebenen ^cr)mcicr)e(et gefteigert, roteberfefyrt, bit aber

borf) nur Stimme be€ SöolfS mar, meines ftet) feinen bef=

fern 4>errfcr)er roünfcfyte.

Diefeö @tni gleicht in feiner lieblichen Harmonie manchem

jener alten ©emä'tbe au$ einer fcit, beoor bie Äunfi it>rc

r;öcr>fte 23olienbung erreicht fyattt. £>iefe ftnb, Ott man gam

in neuer Lanier unb conoentionellen formen untergegangen

mar, oergeffen geroefen unb feitbem, ati bet Sinn für baß

SBebeutfame unb g>Dettfct)e roieber ertt>acbte, oon oielcn über-

fa)d'|t roorben. 3n ber ^oeft'e ifi eine folerje Uebertreibung

weniger nx beforgen. (5s fel)lt in biefer Reitern 2anbfrf)aft
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ben gemütlichen giguren, ungeachtet u)ret poetifrf)en S5c=

beutung unb mimifcfyen 33eit>eglicl)feit, nodj jene breite unb

großartige Entfaltung ber ©lieber, forool in ben fomifcfyen

ttte in ben ernfteren ©cenen, bie bte ©emätbe ©Ijaffpeare'S

fo njunberbar t>ert)crrUct)t. 2Bo rctr ba$ Severe tt)al)mef)=

men, »ermiffen mir ofyne @c^mer§ biefe ©otbumfaffungen,

biefe leucfytenben garben, bte uns an biefem früheren 23ilb-

toerfe bezaubern. £)aß ^fyaffpeare fefyr jung fcfyon »iele$

beabftcfytigte, n>a$ außerhalb bem S5eretct)e feiner Seitgenoffen

lag, ijt eS eben, n>a6 feinen frühem SBerfen jumeilen jene

genialifcfye Ungefd)icftf)eit gibt, an melcfyer nur große ©ei=

fter leiben fönnen. 5Cuct) Marlon? ftnbet bic befriebigenbe

Harmonie be$ ©reen in feinem feiner SSerfe, er will ba$

Ungeheure, 9?tefent)aftc r unb fällt barüber oft in ba§ ©cfyroü'U

ftige unb 2Bal)nftnnige, feine £ragöbte ijt mel)r blutig unb

graufam als tragifd), e6 t(f oft, al6 fyörte man einen föer=

rücften fafeln, wenn ber £>icl)ter feine tragifct)en ^erfonen

gerabe bie l)öc£)jten £önc toitt anklagen laffen. Unb bocr)

muß felbft bie flrenge ^riti! einräumen, ba$ fein Sube öon

Sttatta ein großartiges SSerl, unb fein öbuarb II. fajt eine

üollenbete &ragöbie ju nennen fei. tiefer heftige unb

toaljrfyaft poettfct)e ©eift, üielleicfyt mit notf) größeren Za--

lenten, alt SR. ©reen, auSgcjtattet, erreichte bie $3eriobe

feiner 3Retfe ntct)t , er überlebte feinen bebauernSrcürbigen

greunb ntcfyt lange unb ftarb, auc^ ein Dpfer feinet a\x$=

fcr)ix>etfcnbert £eben?, auf eine gewatffame 5Crt.

iDem aufmerffamen Sefer njirb ee ntcfyt entgegen , meiere

mefyr al6 oberfld'ct)nrf)c 5Cebnlid)£ett ber ^3ater 33aco mit bem

glurfd)it£en oon SBafeftelb, ©eorge ©reen fyat. (&. mein

(SngtifcfyeS Sweater, I. 33anb.) £)ie Slnorbnung, bie Saune,

bie «Sprache, bk 5trt, bie mt)tl)ologifc§en S5itber ein§ufiil)=

ren, bie StebeSerflärungen, bie <Srfn'lberungen, alleö fommt
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überein, unb im Original nocr) auffaUenber , aU e$ ber

Ueberfe^er r)at roicbergeben fönnen. 33) &m j^t/ »albern

ict> nocf) mefyr al$ bamalS von ben ©c^riftfteUern tiefer äU

tern Stit getefen t)abe, überzeugt, baf jenes vortreffliche

Heine Suftfpicl ebenfalls von Sft. ©reen ift. Stojje man

fiel) übrigens nicr)t baran, ba$ tjier wie bort (unb aucr) bei

anbern SBerfaffern, aucr) bei ©r)affpeare) unfcrjutbtge £anb=

mäba)en eine geroiffe mr)tr)ologifcr)e ©elcr)rfamfeit geigen.

SMefe jtenntnijj roar bamalS wirfltcr) $iemltcr) allgemein oer=

btdttt, bk ©tabtfefte, 5luf$üge, bk morauTcr)en unb alle-

gorifct)en geterlict)feiten , alle bäkbu ©ebirf)te unb Romane

forgten bafür, bie ^enntnif ber griecr)ifct)en <Sottr)etten ui

verbreiten unb nt erhalten. 2Bie man root ehemals in un=

fern S5ücr)ern bie £anbfrä'ulein mit ©ellert be!annt fein tief,

roie fte \t%t in ben ©c^ilberungen it)rer SBilbung ©filier

fernen muffen, fo verfielt e6 ft'cr) bamals mit ben nu)tf)o=

logifcr)en tarnen , bie je|t freilief) manche Seferin, fetbfr oon

l)öl)erem (Stanbe, ftcf) roirb muffen erflären laffen.

£)a6 ;roette @ tu' cf biefer Sammlung, „Sieben von ge-

verkam", ift oieUeicrjt nicr)t viel jünger, als bas vorige.

22enigftenS roar es im 3afyre 1592 fcr)on ein beliebtet

Sßolfsfcr)aufpte(. GrS rourbe and) in biefem 3al)re ge=

tauft.

S5eim erfren 3lnbltc£ xeigt fiel) l)ier mefyr als eine SCerm*

Iicf>f ett mit bem 8d)aufpiele ©reenS. SMefelbe Suft an (£r*

innerungen ber SD?t>tt)ologie , ein är)n[tcr)er ^eriobenbau, auf

är)nlict)e 5lrt bie auegefponnenen ©leic^ntffe. bringt man

aber tiefer ein, fo überwiegt unb oerbrä'ngt ba$ Ungleich-

artige jene erfte fcr)etnbare 2Cer)rtlter)feit. 23 er 6 unb ©pracfye

ftnb weniger tyarmonifer) unb roorjdautenb, ber Siebter t)at

met)r $u fa'mpfen, bie (Sebanfen au^ubrücfen, aber feine

©ebanfen unb ©efüble gefyen auch febon tiefer, ergreifen
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mef)r, furfjen oft fcfyon ba§ Söunberbare, unb 2Bort unb

SluSbrucf wollen be^alb nitf)t immer folgen.

geüer$l)am tjt ein Hernes freimblid&eS ©tä'btc&en in tfent,

nirf)t weit *>on $ftocr)effer, jtoifrfjen (Santerburt) unb Sonbon.

Sftan überfielt, wenn man son ber legten ©tabt burtf) ge=

oerStyam reifet, t>ort)er auf ber 4?öfye ^ e 9Qn 5
e © e9 en ^/

fie^t unten, jenfeit ber <&tabt, bie £l)emfe fliegen, bie l)ter

fcfyon fefyr breit unb bem Speere äfjnltct) ift > bei gellem 2ßet=

ter unterfefieibet man im gtuffe bie Snfel ©tyepet) gan$ beut=

lic§. — £)ie (Srmorbung beS Slrben, eines (SbelmanncS bic=

fer ©tabt, bie unter (Sbuarb VI. im 3al)re 1550 gefcfyal),

machte in ber ©egenb fomol wie in ber £auptj?abt grofeS

Sluffe^en. «Die engtifcfyen (Sfyronifen erjagen alle biefe S5e=

gebent)ett, unb ber £)icl)ter, berftcr), wie e3 fcfyeint, an Ort

unb (©teile noefy nä'fyer öon ben Umftänben unterrichtet fyat

(bie ©acfye war faum erjt ttor 40 3^^n a^fcfyeljen), oer=

fcfymatyt bie gering fc^einenben Sufä'lle unb öiete $tetmgfei=

ten nict)t (bie freilief) nur einem fo poetifdjen 5(uge ft'rf)t=

bar werben), um un6 fo frtty i>a$ ä'cfyte dufter einer bür*

gerlicfyen Sragöbte ju geben, um au§ alfen tiefen unbebeu*

tenben (Seringfügigfeiten ein ©emä'lbe §u bitben, ba$ un6

eben burcr) bie 2Bal)rl)eit tief erfcuttert, beffen grofe mora=

lifc^e ©eftnnung tief einbringt unb eine fo überjeugenbe

Äraft entwiefett, wie eS fo manche fpd'tere i©id)ter bei üiel

größeren 3lnftatten unb mit weit meljr 5lnjtrengung ntcfyt

oermocfyt tyaben.

5lrben ijt unruhig, fein greunb tröffet t$», unb balb

barauf fefjen wir bie $erfcl)Wörung feinet 3Beibe$ unb iff-

re$ unwürbigen S5ut)len gegen fein ßeben. Slltcc, obgteicr)

üon guter Familie, ijt als grau eben fo unwiffenb, wie e$

Wloöbit ift; fie meinen, ein Sftaler lönnc ben Sttann burcr)

ein SBitb, ba£ anbern iinfct)äb(tct) bleiben folle, oergiften.
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liefern albernen 5flaler mirb bte iöienjtmagb $um 2ol)ne

»erfprod)en, bte zugleich bte ©crjttxfter bc» ©etiebten ijt.

£)er Wlakt fyat tnbejj ber grau ein grobeö ©ift gegeben,

ba3 fte bem Spanne, ber narf) Sonbon reifet, in bte ©uppc

n)ut; er merft ben rcibrigen ©efcrjmacf unb bie 9tbftd)t

mißlingt. 3" Sonbon, im ©ebrä'nge, fem oon ber Heimat,

foll nun bit Untfyat gefcr)er)cn. ©cttiffenlofe SDcörber werben

gebungen. £>iefe tauern bem Spanne auf, ein 3«faU rettet

u)n. 3^#t foll ber eigene Wiener, freierer aucr) burcr) ben

fünftigen SBejig ber SÄagb geförnt wirb, bie 3$ut bei

©aftfyaufeS offen laffen, unb fo ben £erm feinen SJcörbern

überliefern. (£$ tjt DZact)t, ber furcf)tfame Wiener benft jtrf)

bie (Srmorbung fo lebhaft, bajj er in @d)auber unb- t>on

5lngjt getrieben um £ülfe ruft. Qin grojjer, mal)rf)aft

tragiferjer Moment, granflin unb 9lrben ertr>ad)en, fte t>cr*

fcfyliefen bie %$ixt, unb ber günftige 2tugcnblicf für bie

356fen)idbter ijt lieber oerloren.

SfloSbie inbeffen, in GrrtDartung beS glücflicr)en 2lus=

gangS, matf)t $Man über ^tan; um ftcfyer 51t fein, muffen

noer) anbere in 3ufunft fallen, ja 5llice felbjt ijt ifym nur

tobt unfct)äblict). — £ier ftirb man unmillfürlic^ an Jvönig

Sodann, aurf) IHict)arb III., felbft ben fpd'tern SDlacbett; cr=

innert. — ®ie hat inbeffen bereut j eine tief tragifcfye <2cene,

if)r 3mift unb bie enblicfye SBerföfynung.

£Me SDcörber ftnben e£ je|t am ftdjerjten, iljrem ©cl)tarf)t=

Opfer untermegS aufzulauern. (5r ijt auf .ber Sfyemfe §u=

rücfgereijt, muj? aber unten ba$ ^c^iff oerlaffen, um über

SSiefe unb burc^ (Sebüfct) nach geoer^am *u gelangen.

Snbem fte it)n auf ber Wtattz erfcfytefen tsollen, üommt

Sorb Geeint), ber auf ber 3nfet (ö^epet) roofynt unb eben

nad) vöaufe eilt} er labt 3trben $u ft'cr) ein. 5lm folgcnbeu

Sage oerforidjt tiefer feinen 25efuct). G£ fällt fo biefer
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Diebel, ba$ er, inbem er über tue Statte unb §ur gfctyre

gefyt, lieber oon ben S5öfeit>icr)tern verfehlt wirb. £)a alles

r-erunglücft, fuct)t Sflosbie, als Slrben §urücffef)rt, «streit

mit h)m, bte ©ebungenen eilen f)tn§u, um 5trben in ber

Verwirrung nie b er$ufielen; biefer aber, tapferer unb ge=

fcfyicfter, r-erwunbet Sftosbie, bte feigen Sflörber fliegen.

5tüce meif ben unglücklichen Sttann §u bereben, alles fei

nur @rf)er§ gewefen; er ijt fct)rüact) genug, ftd) mit feinem

elenben ©egner lieber ju tierföfmen. (Sine unausweichliche

9?otl)wenbigfett §wtngt bie Verbrecher, bie Untfyat im eige=

nen $aufe beS 9ttanneS §u verüben; als fte Qefcr)et)en ift,

verlieren alle bie Raffung unb ftürjcn ber ßntbecfung blinb=

lingS entgegen. SlUeö tiefet ift grof unb erfrf)üttetnb ge=

malt, mit unbefcr)reiblüf)er breite, unb bod) ijt bk S3c=

Hemmung, bte fo teicfyt eine Qriminalgefcfyicfytc hervorbringt,

faft in allen Steilen öermieben. SDftt großer SBei^eit jeigt

unS ber £>itf)ter vom anfange , nne bte 2tnf!alten fo fct)tect)t

getroffen werben, baf fte »erfagen muffen, ober autf) $u=

gleich bie dntbccfung herbeiführen. SBir feFjen aber eben

fo beutltcr), ba§ bie fyanbelnben $3erfonen, falls ifynen felbft

if>r 5lnfcr)tag gelänge, wenn fte felbf? ifyre <Sd()wä'cl)c unb

bie beä'ngftigenben ©efüfyle bewältigen lönnten, bod) md)t

glücBlid) ober ru^ig fein würben: ber gelungene SDZorb würbe

nur ber Prolog anberer 9florbtl)aten fein, bis §ur <selbfl=

^crftörung. (Sine ßefyre, bie unS ©fyaffpeare immer wieber

bei jeber Gelegenheit fo einbringlid) prebigt.

£)ie Gtbaraftere jtnb mit grofem bramatifdjen Verftanbe

entworfen unb burdjgcfülwt, ganj ber ©acfye angemeffen,

um bie Gegebenheit möglid) $u machen, unb niemals ifjre

©pfyäre »erlaffenb. 5lrben, ein fd)Wad)er gutmütiger

5D?ann, feinen Steffeln |unb SBeforgntffen preisgegeben,

am ©efüfyl gefrä'nfter Grfyre faft oerblutenb, unb boct) wieber
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beim fcfyttd'crjjtcn 5lnftf)em nur gar 311 geneigt, feinen 5lrg=

tt>of)n 51t befeitigcn, ber aber balb barauf bejto jtärfer ttne--

bcrfef)rt. T)ü$ äct)tc ©emä'lbe eines Unglücklichen! Grr r>er=

%tif)t fafr $11 leicht, eben roeil baß d>leicr)gerokr)t feinet ©e=

mütl)e3 ftf)on gejtört ijt. @o friebltcr) er ijt, fo erfct)eint

er boct) al£ achter Gbelmann, tapfer unb entfcr)loffen, rcenn

bk (Gelegenheit it)n aufruft. v£abfucr)t ijt ber fcrjlimmjte

glecfen in feinem Ctfyarafter, aber bennod) erfdjeint er uns

burd) baß gan^e (Gebiet ebel unb ItebenSroürbig.

3tlice, feine (Satttn
r

$eigt mit merjr ßrjarafter, %hxc

2}erirrungen fyaben it)r eine (Gefüfylloftgfeit gegeben, burtf)

meiere nur einmal unb bann am @rf)lujj lieber ein befferer

©inn aufleuchtet. — Wloßbk ijt immer gemein unb fcl)lecl)t,

eine oon btn dtfcfyeinungen, bü melden tß unbegreiflich)

ttirb, wie fte fo oft bü frönen unb fein erlogenen grauen

(GlücB machen fonnen. $ier ijt cß eben bte bunfle 2}erblen=

bung einer oeräcbtlid)en £eibenfd)aft, bie niefyt feiten ben

5lugen ber 25eobac^tenben nue eine 33e*aubcrung erfrfjeint.

— Sftidjaet, ber Wiener, ijt auß jenen SÖtbcrfprüct)en *u=

fammengefe^t, bit fttf) fo r)äuftg bei 9ftenfd)en feiner (Gat-

tung füiben, bk fie, mefyr noerj alß if>r (Gemiffen, ben for«

fcfyenben (Gerieten überliefern; balb fcrjltmm, balb gut, faft

immer ofyne Urfact) unb innern 3ufammcnl)ang , njoburef)

it)re Saaten fo oft ben Sf)ara!ter btß 23löbjtnne6 ober 2ßaf)n=

n)i|e$ annehmen; roie jeber ttiffen roirb, ber ftd) nur ctoaS

mit @rimtnalgefcf)icr;ten befannt gemacht §at.

Unoergleid)licl) bünft mir bie @cr;ilberung jener Sflörber,

benen für (Selb jebeS Seben feil ijt. 3mnter praf)letifcl),

alle SBelt, ja ftd) felbjt mit u)rer (Graufamfeit bebrofyenb,

unb, roenn bie (Gelegenheit ba ijt, feige, ober ben $opf

unb bie Raffung octlicvenb.

£>ajj ber (Golbfcl)mibt naef) ben englifdjen (Gefe^cn aucl)
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öem ©crid)t üerfäHt, fann un$ f>art unb unpaffenb bünfen.

2Benn er fjter nid)t fo auSbrücfltcb fcrjulbig ift , fo fefyen

wir bod) oorl)er, wie gern er £el)ler unb Käufer t>on ge=

jtorjlenen <©ad)en ift, unb bte ©träfe ftnbet t^n fyier bei et*

ner £l)at, in bk er §iemlid) unwiffenb oerwicfelt wirb.

SSenn xcf> biefe bürgerliche £ragöbie in $)lan, Gl)arafter

unb 5lu$fiu)rung oortrepd) nenne, fo will td) bamit nirf)t

jeben fleinen ober großem 5luSwud)$, jeben übertriebenen

5lu6bru<f , ober lahmen !2Serö rechtfertigen.

Unb ber 5lutor?

£)a$ £rauerfptel ift anonnm auf unS fyerabgcfommen,

irf) t)abe btö je|t nirgenb eine frühere Slnbeutung gefunben.

£)ie alte tluartauSgabe gehörte $u ben gröften Seltenheiten

in Grnglanb, als tß im S^re 1770 einem gewiffen Safob

in geoerSbam einfiel, cß r>on neuem bruefen $u laffen unb

in einer fd)Wad)cn Vorrebe, Ijauptfä'djlid) burd) wenige nichts

beweifenbe ^arallelftellen , §u behaupten, tß rü^re oon @rjaf=

fpeare f)er. SD^atone unb anbere Kommentatoren btß grofen

£>id)tcr$ f)aben natürltct) ü)r ©efpörf mit 9ttr. Safob, bef=

fen Vorrebe, wenn fte allein baß gunbament ausmachen

foll, leid)! §u oerntd)ten ift. Da bte ^ritifer nun überbieg

bat SBerf, Wie fo t?tcle alte ©cfyaufpiele, ja felbft fo manche

anerkannte btß grofen 2Md)terS, ganj fd)led)t unb albern

finben, fo ift eS bei tiefen unerfd)ütterlid)en Vorurteilen

nid)t 311 öerwunbern, wenn feiner bie ©aa)e nd'fyer unter=

fuerjt, \a baß ©tücf felbft nur aufmerffam gelcfcn t>at.

3e met)r man ft'cr) aber barin oertieft, cß ftubirt, ntebt

blos obent)in liefet, je nät}er tritt bie Ueberjeugung, ba$ tß

bennoer; faum oon einer anbern gfeber, als ber ©fjatfpeare's

fyemtyren lönne. SBenn man fid) ben alten ^önig Sodann

oergcgenwdrtigt, Gromwell unb ben ßonbner Verfd)Wenber,

fo fxnbet man m biefen unb in manchen anbern frühem
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(Sompofttioncn Son urtb (Sprache lieber. 5lm meiften aber

djarafterifirt ben großen £)tcrjter jenes tiefe moralifcfre ©e=

füf)I, reelles bas ©emälbe fo tiefftnnig unb ernft beleuchtet,

fo ba§ eS nicr)t allein burcfy feine Sd()recfen rotrft, roelcl)eS

aucr) ein gen?öt)nltcr)ere6 Talent fyätte rjeroorbringen fönnen.

$Bk ©cr)attengejtalten liegen fcrjon manche grofe (Scbanfen

bes SJZacbetl) l)ier im £>unfeln, 5(nflänge auß bem britten

£Rict)arb ftnb md)t feiten, einige 2öne au$ anbem @ebtrf)ten

bes 9ftetfters\ £5er Kenner toirb manche Ucbergange bemer=

Im, bie biefem geläufig ftnb, eine geroiffe 2lrt, bk ©eban=

fen ;u Renten ober abzubrechen. — £)oc£) fei es f)ier mit

tiefen Einbeulungen [genug, baS SSerf mag felber für ftd>

fpred)en. Qß bleibt merfroürbig, roenn es aucr) ein ganss

unbekannter Dieter gefcfyaffen tyaben follte.

3cf) ^roeifelte nict)t, biefen neuen Slbbrucf in Sonbon

anzutreffen. Crs tr>ar aber eben fo unmöglitf), it)n §u fxn-

ben, als bk erfte QuartauSgabc, fo baf icf) aud) biefes

Sd>aufptet auf bem SJhtfeum copiren lief. 2?or einigen

Sauren machte mir mein #reunb, ^crr <£cf)all in Breslau

bie greube, cS mir als ein ©efcfyenf, nebft einer nocr) felt=

neren ^Originalausgabe ber Fair Emm (bk im wetten 25anbe

erfcfyeinen mirb) gu fenben. 2e|tere befinbet ftcr) ebenfalls

unter meinen Sftanuffripten. — vperr ©crjall felbfr tyatte

fd)on für bie S5e!anntmad)ung einige Elfte biefes" ^rauerfpiel^

überfe|t, fyat aber nad)r;er biefe feine Arbeit oerlegt ober

oerloren.

Sillo, ein ©olbfcfymtbt in Sonbon, machte ftcf) um baß

3at)r IT40 als £)id)ter befannt. ©ein ©eorg SBarnroell,

ober ber Kaufmann ton ßonbon, erhielt ben größten 23ct=

fall. £>iefe bürgerliche 2ragöbic/fo einfad) gefcf>rieb?n, mit

cen 3ufä'tlig!eiten bes gemöljnlicljen Sebens, crfcfyicn oieien

Damals als ein 9fteifterroerr\ fte glaubten l)ier baß roarjre
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33itb ber großen diatut §u erfenncn, baS fte fo fcrjmerjütf)

fett lange in conoentioncllcn £ragöbien unb leerer SBortpoeftc

oermtft Ratten. Sn £>eutfcl)lanb erregte tiefet ©tue! nod}

größere ©enfation. 6s war baS erfte, welches bk 2lleran=

briner unb franjöftfct)en Srauerfpiele aus it)rer !Hur)e unb

fixeren Autorität aufhörte. Sie 2Seret)rer tiefet , bei uns

neuen, englifeben ©efd()macfS erhoben baS ©rfjattfpiel über

alleS; bie SHüljrung, bie eS bamalS fyeroorbracfytc, muß au=

^erotbentUct) gewefen fein, man ftefyt eS üor^ügltcr; aus ber

5£rt, wie ©ottfcfyeb unb bk 3?ec§tfertiger ber alten Schule

biefe neue @rfcr;einung aufnahmen, (£S mürbe in Seutfctp

lanb iüie in (Snglanb ein eigentliches 23olfSftücf , eS war je=

bermann, felbft bem 9ciebrigften befannt, ber ftet) aud) fonjt

um baS £r)eater nict)t fümmerte. Gttwa erft feit breijjig

Sauren tft eS bei unS völlig c-on ber S3iit)ne üerfc^rounben.

23on biefem Sillo rü^rt aud) bie unglücflicl)e Neugier (The

fatal curiosity) fyer, bk auf bem beutfcr)en Sweater niemals

t)at ©lücf machen wollen. (£S ift biefelbe (§cfdj)id)te, welche

ftd) auf eine wirflicfye 33egebenl)eic grünben foll, bie SBerner

feitbem in feinem vierunbjwan^igften gebruar vorgetragen

bat. StuVS te|ter SSerfuct) (ben er nicfyt gan^ enbigte) war

eine Umarbeitung ber alten £ragöbie beS 5lrbcn von ge=

DerSfyam. Qt fyat nur wenig vom alten Steter beibehalten,

ift in beffen 5lbftd)ten unb ben (Sljarafter beS SßerfeS gar

nict)t eingebrungen , fur§, l)at bk alte Sichtung jerfiört,

ol)ne etwaS &ücl)tigeS an beffen ©teile erraffen ju fönnen.

Siefe Umarbeitung warb nacl) beS SBerfafferS £obe 1759

aufgeführt, machte aber gar fein ©lücf.

Sieben ben Uniücrfitä'ten, beren 23erfud)e auf bie wahren

Siebter ber Nation, wie fdjon oben gefagt ift, gar leinen

Gtnflufj auferten, J>atte ftcr) aua), fcr)on früher als bk 2ßolfS=

bül)ne, gewiffermafen ein £oftl)eater gebilbet. Sie Änaben,
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welche in ber Kapelle ber Königin beim ©otteSbienfrc fangen,

aud) auferbem §u Stuffüfyrung weltlicher 9ftuji£ gebraucht

würben, fpielten am £ofe §u fetten Äomöbien. SBon einem

Sfluftfmeifter ber Königin, ^Hic^arb (Sbroarbe, beft|en wir

gwet nid)t ungefdjicfte bramatifc^e ©ebicrjte, tarnen imb

^PitlnaS unb $)alämon unb 5lrcitaS. Grr ftarb 1565, ein

3af)t nad) <Sf)affpeare'6 ©eburt. 3« jenen früheren gei=

ten galten feine ^omöbien oiel, ja aud) nod) fpäterfyin, als

ftd) baS $ol£sfd)aufpiet fdwn feinet 2Iu6bilbung näherte,

würben feine arbeiten Pon ben gelehrten Jttitüern immer

nod) jenen neuen porge^ogen, bte man lange Seit für unbe=

beutenber t>iclt
r

weil ftc baS SBolf ergoßen. SMefe oor*

neunte Ärifif fyat man bei allen Golfern in oerfd)iebenen

Zeitaltern wahrgenommen, unb biefer £on lä'fjt fid) anpei-

len aud) in unfern Sagen nod) fyören.

2öict)ttger aU GbiParb^ war Soljn Silo, ber nict)t nur

auf bae (Sdjaufpiel, fonbern aud) auf bie gan^e Söilbung

feiner ^ettgenoffen, fo rote auf bie <&pracr)c ,Pon grofkm

Grinfluf war. 8ein CruptyueS erfd)ien 1580, ein SttobeU,

weld)e£ ber $of, bie feineren 2eute unb piele <®ct)riftfMer

fid) anzueignen fud)ten. £)ct SBeifall, ben biefeS 23ud) fanb,

war allgemein. (Sine d'r)nlict)c Grrfdjeinung, wie ber foge=

nannte Stilo eulto. ber jwanjig 3al)re fpäter bie fpanifd)e

Literatur ju perwirren anfing. SDferfrpürbiger fi'nb eigent=

lid) bie Suftfpiele £ilr/e\ neun an ber 3af)l, twn .benen

aber nur fedj6 im £>rucf erfd)ienen finb, alle am £ofe mit

großem SSeifatle aufgeführt, wafyre ^offomöbien, ba in

manchen aud) 5(nfpielungen auf bie Königin, it)re Seit unb

Umgebung angebracht finb, manchmal fo fein unb oerfreeft,

Daf es unS je|t unmöglid) fällt, bat allegorifdjc fftä'tfyfel

$u (Öfen.

Sßenn aud) 2uV$ fpi^finbige SBi^fpiele, feine weit au$ge-
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fpomtenen ©leidjniffe , feine pebantifd)e geinfyeit balb oeral*

ten mußten, fo tft er bennod) allen §um ©tubium ju cm=

pfe^len, benen eg um genauere ^enntntf jener ßeit unb

ifyrer S3tlbung ju tfyun ijt: berjenige aber, ber bic ©pracfye

jener Seit unb ben ©ang it)rer Grnthndelung mill fennen

lernen, muf fid) völlig oertraut mit il)m machen, unb es

ifr bafyer fer)r ju loben, baf ber gortfe^er ber Old Plays

t-on £)ob6let) nod) einige feiner ©cftaufpiele in feine <aamm=

lung aufgenommen fyat ©fyaffpeare fyat e6 ntcr)t üer=

frf)mä'l)f, üon il)m §u entlegnen unb üjn öfter nad)§uaf)men;

bic drflärung mancher ©pridjmörtlicfyfeit, mancher bunfeln

©teile beö ^)ict)ter6 pnbet ft'ct) in Silt), mag bic Gommen-

tatoren fo oft überfein fyabcn.

£)ie legten ^omöbien £uys mürben nod) gefdjrieben unb

gefpielt, aU ftet) bat 23ol!6t^eater fc^on erhoben fjattc, als

e$ fd)on ein Bebürfnij? ber ©tabt unb ber i)öt)ern ©td'nbe

gemorben mar. @S tft ungemif, mann Sitp jtarb: mal)r-

fd>etnlidt) im 3al)re 1598.

£>iefe6 3^t ift für bie englifdje S5iit)nc bie merfroür*

bigfte (5pod)e, benn e£ be$eid)net ben 5luffd>mung §um

£ö'a)jten unb 35ortrcfflid)ften, meiere» bie ^oejte nur jemals

auf biefem SSege errungen f)at

2Bie faft alles in ©fjaffpeare'S ©efd)id)te bunfel ijt,

mie man fiel) faft nur mit Vermutungen Reifen fann, fo

ijt eS bod) geroif , bajj er ftd) fcfyon mehrere 3^re oor bk*

fem Zeiträume oon ber S5üt)rtc #cn6lom$ entfernt l>atte. (So

gab aud) anbere Sfyeater, c$ entjtanben neue Serbin-

bungen, oon biefem ober jenem £orb befebü^t. 5ln ber

alten Srabition oon bem bebeutenben ©efd)en£ feinet greurr

be$ Soutfyampton mag etmaS 25>afyre$ fein, menn auü) t>iel-

leid)t mefjr ober minbev oon ben taufenb $)funben abjurccb

1. 12
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neu ift. 2tfcet bas ifi S^atfacfje, ba£ im grrityjatyr 1598

bag eben erbaute Sweater, ber ©lobu6, in Soutfyroarf an

ber £f)emfc eröffnet würbe; ba§ f)ier St)a?fpeare nicr)t mefw

ein geroöfmltch befolbeter @cl)aufpteler, nue oorf)er, roar,

fonbern ba$ er feinen Sfyeil an ber Einnahme rjatte. Söielc

feiner «Stücfe, bie er unterbeffen gearbeitet unb ntrücfger;al=

fcn, crfchjienen, anfta'nbtger gegeben, roie bei jener erften

©cfellfcbaft; benn SBurbabge unb manche ber beften Scbau--

fpieler waren ifym gefolgt, junge Satente fcr)toffen fid) ifym

an, unb eS fcfyeint, ba$ biefe tf)eatralifd)e Gegebenheit ba^

maB grofe ^enfation gemalt fyabc, unb mit Stecht aU eine

Reform, aU ein STuffrreben ber SBülme nach; einem fyöfyem

3tanbpun!t angeferjen rourbe. @r;affpeare ftanb bamal6 in

C^er S5lütr)c feines SRufymS, er war ber Siebling beo VßclU,

oi)m Nebenbuhler, bie oornehme SSelt erroies jtcrj ü;m

freunblicf;, unb wegen feinet 5lboniS unb ber Sucretia redE)=

neten ihn auch biejenigen, welche eigenftnnig ba$ Sweater

als ein unbebeutenbeS ©piel betrachteten, $u ben beften

neueren Dichtern. 5(tfes, roa6 ber grofe Dieter in jenen

3a*)ren gcfct)rteben fyat, ijt aud) oon einer hjofyen, trunfenen

23egeifterung überleitetet, cS roar eine jroeite fjö^ere 3ugenb,

bie ü)m frifcfyer unb biüfyenber als feine erfte roieberferjrtc.

X)iefe i)errlid)cn Sage waren freilief) ber ^rotog ut bittern

Erfahrungen, au6 benen ttivai fpäter bk tiefjinnigften

sI3erfe, £amlct, Sear unb Sflacbetl), emporfliegen.

35a wir oon jenem 23olf6tf)eater, welches gum Srjeil ber

ÜHr. £enSlow ücrroaltete, jufd'llig bie meinen Nachrichten

haben, fo fe^en roir an$ biefen benn freiließ, ba$ bti bem

Srefflicfyen aud) oiet 9ttanufafturwefen, bejlelltc unb eilige

Arbeit, unb oft nur ein Gereonen auf ©ewinn roar. £)ee=

halb roanbten rieh an biefee Scfyaufpiel oielc hülfSbebürftige
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^oefen, oon benen fciele anonym blieben; oft arbeiteten,

n?ie in Spanien, §wet, brei ober toter eilig ein ©cfyaufpiet

aus, ba$ burdj SEageSbegebcnfyeiten in feiner 9?eul)eit einen

3ftei§ für bk Sftenge fyattt. Der ©cfyaufpieler Sitten, £en3=

low'S ©cl)Wtegerfol)n, htm ©lobuS nacfyeifernb, baute g(etcr>

barauf ebenfalls ein neues $au6, bk gortuna, unb eröff=

nete e£ 1599. (Sr fonnte im <©piel mit bem berühmten

33urbabge wetteifern, unb eS fcfyetnt wol gewiß, ba% bamalS

ßonbon eine grofe Slnjafyt tragtfcfyer fowol wie fomifc^er

©cfyaufpteler befaf, toon einer folgen SSortrefflicpeit, bafj

ftdt) fc^wcrltdb bk berühmteren ber fpätern 3^re mit tiefen

mefjen bürften. Dicfe Fortuna hmaxh fiel) auefy um gute

Dichtungen, behielt aber »orfä'|ltcfy bk 5lrt unb SSeife be6

gan§ 5öolf6tl)ümlicl)en, unb blieb eine ©tttfe unter bm ©lo=

b\x$ freien, ber neben biefem Gljarafter jugleidj ben ber

gebilbeten feinen itomobie erftrebte: toor§ügUct) im SSinter,

wenn biefe Gruppe in einem fleinen #aufe in 33lac?friarS

für (jöt)ere greife, alfo auc§ für eine gebitbetere ©efellfdjaft

fpielte. Der ©ommer war bamalS in Sonbon bie waljre

Sbeaterjeit, er brachte bie größten unb ftofyerjten (Sinnatymen

in ben geräumigen offenen Käufern ber 23orftabt.

S)a6 Sal)r 159S ijt in SonbonS £l)eatergcfcl)tcl)te aber

nod) wegen eines anbeut Umftanbee merfwürbig. Der be=

rühmte S5en 3>onfon, ber fetjon oorfyer manches für *£>en$=

low'6 Sweater gefdjrieben fyattt, gab bem ©tobuS bat erjte

<©tücf oon benen, bk er nacfyfyer als feiner würbig aner=

fannt fyat Diefer ©eijr, einer ber fcfyä'rfjten unb wi^igften,

in feinen bejfern ßujtfpielen groß unb unübertrefflich, oon

flafftfctjer ©elcfyrfamfeit genarrt unb begeiftert, entzweite ftd;

nad) feinem ^weiten Drama mit ben <Sd)aufpielern, unb

lief nun auf einem fleinern Sweater tton bin ©ingefnaben

12*
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einige feinet Sufrfpietc aufführen, bte in if)rer <öd)ärfe $u=

glcid) eine fef)t polemifcrje Senben^ l>aben*).

£)iefe .ftinber, n>etd)e fcfyon immer in bramatifcfyen <2pie=

(en roaren geübt Sorben, unb t>on benen ütelc bei ben grö=

jjeren Sweatern ol$ gute ®d)aufpielcr fpätcrl)in eintraten,

machten, befonberS rool burd) S5en 3o«fon'6 Unterricht,

grofeS Slufferjcn. öS tturbe £on, man f)ielt e£ für öor=

neinner, biefeS Sweater ju befugen, unb anbere £)itf>ter,

bie enttoeber t>om ©lobuS $urücfgerotefcn maren, ober ftd^> sict=

leicfyt für $u Dortreffttcr) gelten, u)re SSerfe *>on gerüörmlicfyen

Sc^aufpielern recitiren §u lafifen, ahmten 25en Sonfon'S

SSeifptet nad) unb gaben tiefen ^inbem ifjre ©cfyaufptele

*ur 5tuffüi)rung. S5en 3onfon it>ar nun auet) ber erfte,

ber bie bisher unfcfyutbige unb reine greube ber £>icr)ter tt>ie

be$ g)ubli!ume ftörte, inbem er fte §u erl)öt)en firebte. 5(us

feiner Jtenntnij; ber bitten, auß feiner einfettigen S5egeifte=

rung für tiefe fuc§te er mit @cr)d'rfe unb Sitterfeit eine

*) dhjfcrb, tri feiner fenft trefflichen Ausgabe beS 23en 3cn=

fon, toill mit englifcfyem 23orurtl)eiI für feinen 5lutor alles ,um

ÜBejten fetyren. (5S rairb nid)t fct)mer fein, bk gafyc auf bem

nötigen fünfte fefb,ur; alten, bamit fie erfd>eine, roie fie ift.
—

Sollte ein unb anberer ßefer oieCeicbt meinen, ba£ trf) tjter ftöon

;u siel auS ber Sdjute fd)ma&e, fo antworte ify, bafj eS nidjt

fenberlid) fdjabet, menn manche größere ober Heinere Güntbecfung

unb £rorfd)ung fyier fd)on buref; Sßtnfe angebeutet roirb, ba es

meiner 5lrt entgegen ift, im ©efprad) über Itterarifdje ©egem

ftanbe gegen anbere #reunbc ber ^oefie ben Sdjmeigfamen ^u

fpieten. So iit mand)« oon meinen 5lnftd)ten unb Erfahrungen

bod) aud) fd)ou, uiroetlcn reol erft burd) bie imitt unb brttte

£anb, tnS ^publicum gefommen. Unb immer lebten üiele bat

am liebften, roaS ü)nen bis baf)in unerhört mar, maS fie eben erft

lernten.
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tfrtrtf ju entwicfeln unb an^uwenben, bie, wenn jtc fetbft

phitofopl)ifcr;er gewefen wäre, nid&t auf bie (Srjeugniffe bcr

neuen SBiifme, am wenigften auf ©fyaffpeare paflte. GS

ging U)m hier, wie eS fo oft frä'fttgen Naturen gefd)iel)t,

ba$ jte tyren Mangel an ©tun unb Grmpfängliajfeit für

einen f)öf)eren 8tanbpun!t galten, unb Diejenigen, bie ftd)

an bem begeijtern, n?a6 fte oerwerfen, für ©d)n?ä'rf)linge

unb SBtöbfmnige anfeuern (so war benn fein itampf gegen

bm grofen Sfteijter ein ganj er)rltc^er, unb gewif? ntct)t au6

gemeinem DZeibe entfproffen: benn Weber 5lrifiotetc6 norf)

£ora§ billigten biefe (Srfcrjeinung ber neuern Beit , nod) war

im ©eneca, Guriptbe$ ober $5lautu6 eine d^nltdbe nacr^u-

weifen. Grr glaubte alfo recrjt ju tf)un, wenn er ba§ ganje

£t)eaterwefen, £)icl)ter unb ©crjaufpieter l)erabfe|te. 80

würbe c6 benn beutUct) auSgefprocfyen, ba% er, nur er unb

fein -ftinbertfyeater, auf bem regten 2Bege feien \ anbere

SrfjriftjMcr nahmen S^etl, Ut £Mcl)ter be$ ®lobu6 wiber^

fpracfyen,. unb fetbjt im £amtet ^at ©tjaffpeare nicfyt laffcn

lönnen, auf biefen titerarifc^en .ftampf mit einiger S5itter=

feit an^ufpielen *).

*) §5. Hamlet, in ber Scene mit hm Sdjaufpielctn: But there

is, Sir, an aiery of children, little eyases, that cry out on

the top of the question, and are most tyrannically clappd

for't: these are now the fashion: and so berattle the com-

mon stages (so they call them), that many, vvearing rapiers,

are afraid of goose quills, and dare scarce come thither. —
„^ber eS fyat ftcf; ba eine S5rut t-on Äinbern cingefurben, fleine

5?efttinge
A

bie immer über tag ©efpratf) foinauSfcbretn unb heebft

graufamlia) bafür beflatfc^t werben. 35iefe finb je|t Sftobe, unb

befdj)nattern bie gemeinen &()eater (fo nennen fte'e) bergeftalt, bajj

Gbte, bk Degen tragen, fid) oor ©anfefteten fürchten unb faum

rtaQm &imugcl;en." — 3a) roetjj nitf)t, cb 2'tf)tegel bie Stelle
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S3en Sonfon fe^rte jtoar fpäterfytn jum ©lobuS §urücf,

unb Itejj feine beiben gröften Sfleiftcrroerfe, ben SBolpone

unb 3lltf}emiftcn, üon btefer Gruppe fptelen ; aucf) anbere

8rf)riftfteUer, felbft gletdjer tt>ect)fetten mieber 5 inbeffen ftan=

ben biefc brei SBiujnen bemungeact)tet fcft, unb jebe bettelt

einen gennffen £on, ben fte niemals gan$ oerflingen tief.

£5ie fritifebe gartet, bie ftd) aU bk rechtgläubige anfünbigte,

roar anfangs unb auch nodj nact) 3 a^u unpopulär; tf)r

Stifter unb Jpaupt, ber gewaltige Sonfon, muftc ju feinem

Setbe erfahren, baf nur wenige feiner ©tuefe, unb biefe

felbft nur einen geteilten unb mäßigen, Beifall fanben.

gletdjer, fpätert)in ber ßiebtmg3bicr)ter ber Nation, ir-ar in

oielen feiner ©ctjaufpiele fo unglücElict) , a,än$Hd) $u miffal=

len. ©iefe beiben unb ber früt) üerfct)etbenbe 23eaumont

ftnb alö bk «£>äupter tiefer gartet an$ufer)en, faft immer,

offen ober oerbeeft, mit (Srnjt unb ©cber$ ringenb gegen

bie 23olf£poefte beS ©tobu6, beffen t>orutgltd)fte ©tü|c <Sr)at%

foeare mar. liefern fd)loffcn fidt) Diele SDicrjter, aber nict)t

olme 5lu6nat)me an, nur alSbann, n>enn it)nen ein SBerf

befonbers gelungen festen, toenn fte e3 in beffere ©efeüfcr)aft

einfuhren sollten; fonft übergaben fte e3 bem britten, rooi

Dem befucfyecften Sweater, ba§ bie meiften Neuigkeiten, oft

aber auet) nur locfere SSaare lieferte, bem ^Dict)tec aller 2lrt

uiftrömten, genannte unb ungenannte. 2öie t)ier bie ©in*

trittSpretfe tx>or)lfeiler maren, fo tr>ar aud) rool ber £ol)n für

gan$ oerftanben t)at, tucnigfrenS i]i für mto) im Xcutfdjen eine

geroiffe Dämmerung barin, bie bag Original nid)t r)at. To be-

rattle trar bamatS Der SKcbeauSbruc! ber feinen Sßett für „ettotö

öertäfrern," — „fte oerläjtern bie gemeinen SS&eater (©lobuS,

Fortuna) — benn fo nennen fte biefe — (als ßurücEfefeung gegen

bie 23üf)ne ber Äinber), ta% felbfr S3crnel;me, ®e§entcagenbe, fich

OOr ben ©anfefielen ber erbitterten Tutoren fürchten."
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.ftombbte unb Sragöbie geringer} aber fc^tüerlict) würbe and)

hier irgenb ein Verfud) abgewiefen, ber nur ben fleinften

ßjfeft §u machen üerfprarf). 2Bte bie ^tnber bic fünftigen

Scfyaufpteler lieferten, fo erwucfyfen bd ber Fortuna unb ben

anbern 33ürgertl)eatern (ber S^ofe, bem rotten ©tier) bie

£)id)ter für ben ©lobu6 ober für bk .ftinber ber Kapelle.

2BaS für btefeS Volfetfyeater gebtcfjtet würbe, war gar nict)r

für ben iDrucf befttmmt, alle altern ober fpd'tern SBerfe

ftnb nur jufä'lltg, ober auf befonbere Veranlagung begannt

gemacht worben. S5en Sonfon lief §uerjt feine ©tücfe, bk

er anerfannte, unter bem ZW: SBerfe, im Sa^re 1616

bruefen. tiefer ©ammlung folgte bie ber SBerfe ©f>af=

fpeare'6 1623, oon ben ©djaufpielern ebirt, obgleich fct)on

20 ©cfyaufpiele von il)m watyrenb feiner £eben6*eit in t>er=

fd)iebentlicl)en 3lbbrüc£en l)erau$gefommen waren, gfletd&er'S

©tücfe erfct)ienen siel fpä'ter, in ber &tit ber SRotl) ebenfalls

oon einigen ©cfyaufpielern befannt gemacht. Von feinem

bramatiferjen £)icl)ter iß bamal6 fo viel gebrueft, feinet

SSerfe fyaben fo viele Auflagen erlebt, als ©fyaffpcare'S.

Gin S5cn?et^, wie populär er war, aber auty, wie i<$) glaube,

ba$ er felber e6 gern fal), feine ©Triften burd) ben SDrucf

ju verbreiten. (Sine Meinung, bk freiließ gan$ ber t)erge=

brachten wiberfpricfyt, nac§ welcher er fo völlig forgloS um

feine ©ebicfyte wie um feinen Sftufym gewefen fein foll.

Um nun jene ßeit in i^ren $)robuftionen ^u verfielen

unb $u würbigen, muf man immer jene brei fo d't)nUcr)en

unb boct) wieber wefenttiel) verfdjiebenen Sweater im ©inne

behalten. Bei jebem ©tücfe, welches wir nocl) bejt|cn unb

fennen lernen, ijt e$ nicfytS weniger al6 gleichgültig, $u

wiffen, für welcfyeS tiefer brei Sweater t$ benimmt gewefen

war. £on, Spaltung, 2lbfttf)t ftnb nad) biefer S5e)timmung

verfcfyteben. £)ae eigentliche VolfStfjeater befa£ neben vielen
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anbern £)id)tungen nod) bie alten öon ©reen, Marlon) unb

s))eele; manche üon ßfyapman, Sftibbleton unb anbern, aud)

njol »tele früfye Sugenbroert'e ©fjaffpeare'S. 33ei ber Sftenge

ber SSorftellungen , ber ©ier nadj bem freuen gefd)al) eS

nun l)ier, baf manches alte beliebte <£tücf son biefem ober

jenem jüngeren £)td)ter oeränbert, burd) 5lu£lafTungen mr=

fMt, bttrer) 3uja|e oerun$iert rourbe, baf man ungereimte

©päjje etnfcr)ob unb, je öfter man tß fpielte, t$ feinet tt>aj)=

ren ©ejtalt immer unähnlicher machte. @o ijt e£ §. 55.

bem berühmten $aufr beS Marlon? ergangen: nad) ber je|i*

gen Sfltfgeftalt, roie er in ben Old Plays abgebrueft jtefyr,

in e6 unbillig, ben £)td)ter $u beurteilen, ©einen Suben

ron Malta hat Jpeptooob nad) ber Urfcrjrift ber ^rejTe über=

geben, aud) ijt fein Grbuarb II. unoerftellt, fo roie Samerlan

unb Lust's Dominion. 2luf biefeS Untocfen ftü^en fidt) nod)

gegenwärtig manche (Kommentatoren ©fyaffpeare'S , menn fte

befyauoten, fein £ert fei öon ben ©djaufpielern iuterpolirt

roorben, ja ganje Scenen rührten son tiefen Unbefugten

f)er. SBeim ©lobuv fanb btefe SDhnufaftur ber Umarbeitung

gen nict)t ftatt; unb am ftentgften bei ben SSerfen bes

£)id)terS, ber ja felbjt jebeS feiner Stücfe fajt umfd)rieb

ober nacl) (Gelegenheit mit aufäßen oermebrte.

T)a§ !ritifd)e Sweater ber ^inber oerlor §n>ar nad) etni=

ger gut oon feinem Slnfefyen, aber bie £dupter biefer $)ar=

tei n)ieberl)olten il)re Behauptungen fo oft, fcfjienen fte aus

alten unb neuern ©djriftftellern fo grünblict) au bereifen,

baf nod) ©Ijaffpeare lüä^renb feinem geben, F>auptfd'rf)iicr>

aber nad) feinem Sobe feine Popularität einbüßte, unb oon

ben (Belebteren nod) mel)r unter gletcfter unb 3onfon ge=

fMt würbe. 3" ben legten Safytm .^afob'S, öor^iiglid)

unter .ftarl, befyerrfd)tc gletdjer aU StcblingSbidjter bic

S3ül)ne, unb fpäterfyin war eS Sonfon, beffen §(rt unb
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SBetfe ba$ neuere engltfcfye ßujlfpiel begrünbete: gleicher

marb immer noer; oereljrt unb nacfygeafjmt, ©{jaffpeare mar

von ber Stenge oergeffen. 9H§ buref; unb naef) Dome fein

Dame roteber erfönte, unb fein Dufym geller unb geller $u

glänzen begann, fing man an, gleicher met)r aU billig $u

\>ernacl)ld'fjtgen, unb warf, noc^ unoerjetylicfyer, bie großen

unb eroigen SSerfe Sonfon'S, bie flarfie unb befiimmtefte

Slntit^efe be6 ©f)a!fpeare'fc^en ©eniuS bei Seite. SBenn

hierüber ©ifforb in feiner neuen 3lu6gabe eifert, fo muß

man ifym betfHmmen.

Sin ©djaufptelcr, ber beim !Bolf$rf)eater 5lllet)tt$ ange=

ficllt roar, Zfyomtö £et)rooob, ij* ber fBerfaffer be$ legten

©cfjaufpielS in biefem S3anbe. S>a$ ©tue! felbffc ift mat)r=

fcfyeinlicl) 1615 gefc^rieben unb im ©lobuS nur furj oor

©fjaffpeare'S £obe oorgeftellt morben: benn in biefem Safyre

mürbe ber $)roce£ gegen fetf)^ef)n #eren au$ ßancaftire ge=

füfyrt, oon benen jroölf fcfyulbig befunben unb oerbammt

mürben. £)tefe für bm $pi)ilofopl)en mie 5lrjt gleich merf*

mürbige ©eelenfranffyeit , beren (Stfcfyemungen noef) ntcfyt

gehörig beachtet, oiel Weniger genügenb erflärt ft'nb, biefer

©laube an $ereret verbreitete fiel) fcfyon im fünfzehnten

3>a§rr;unbert in S5urgunb unb ben angrenjenben Säubern,

mucr;6 naef) ber Deformation, oorjügticfo in £)eutfcr;lanb,

munberbar an, unb unjdtyige Opfer, oon benen ftet) $un=

berte felbft angaben, fielen. 5BieUeict>t ba$ ber SBafynftnn

ftcr) fetber mefyr fdjmä'crjte, als ba$ tyn S3efonnenl)eit unb

Vernunft vernichteten.

3>n (Snglanb bauerten bie $erenproceffe noc^ lange fort,

aud) unter Grlifabetl). 3)er luftige Teufel von dbmounton

(f. 5tttenglifcr;e6 Sweater, Zf). II), gleicr)fam ein luftiger gauft,

fo roie S5aco unb anbere ©tücfe, tiefen ©lauben benu|enb,

erhoben ü)n jur Reitern £)icf)tung. Quid) ben ^önig %atob,

12**
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ber ein eigene^ 33ucr; über Zauberet gefcfjtieben f)atte, tarn

btefer ©egenftanb r-on neuem in Anregung. Wlarx fuct)te,

man fanb wieber £eren. Sftibbleton fcfyrieb ein ©tücf : Die

£ere, n>elct)e6 rüel ©lue! machte. Einige %ctf)u nad)l)er

gab ©fyaffpeare feinen SD^acbett) ber SBüfyne, in welchem et

feinen Sßorga'nger benu|te, ja einige 3üge öon U)m unb ein

^perenc^or entlehnte. (£r nar)m bie (Srfcfceinung auf feine

SBeife unb erfct)uf eine ber gröften ßompofttionen. $et)=

tt>oob, ein ieict)te6
,

glücflicr)e6 latent, ber öiele 6c^aufpiele,

unb unter biefen manche treffliche fcfyrieb, nafym eine ©e=

fcr)tct)te , bie ftrf) bamalS in ber ©rafferjaft Sancafter follte

zugetragen fjaben, unb brachte fte, mit @ct)cr§ unb 5D^utt)=

eitlen auSgejtattet, aU fte noer) gan$ frifdt) im SWunbe- be$

SBolfeS war, auf ba$ Sweater. Uralte dr$dl)lungen, wie

bk, ba$ bte grau in ein ^Pferb serwanbelt wirb, ba$ man

ber in eine ^a^e t-erwanbelten $ere eine ^Pfote abbaut, bie

jitf) bann als £anb erweifet, fernen f)ier unb immerbar

wieber. Der Dieter fMt bie wunb erliefe ©efcfyicfyte treu=

Ijerjig l)in, als wenn er fte felber glaubte, aber man fühlt

bod) im (Sanjen unb in jebem &üqc, wie fel)r fein ©eift

über bem ©egenftanbe fct)rt>ebt, obgleich eS unpaffenb wäre,

ba er tiefe @efd)icr;te ber neueften ßeit einmal wählte, buref)

ftä'rfere ^tomt feinen Unglauben alljuflar ju machen.

Die Saune, mit melct)er bie Verwirrung beS t-erfetyrten

Kaufes, bk £otf);eit ber Dtenerfcfyaft unb ü)re folgen bar=

gefteüt ftnb, ift treffltdt) , alle* Seilte, £umoriftifcr)e ift ge=

lungen, weniger bie ©cenen, bie ftcr) §um ßrnft unb ^)a=

tt)etifcr)en ergeben follen.

Sine r>olf$t()ümlicr;e, wunberlicfye 3l>tf?alt jener £age

füljrt ber Dichter auf bie 23üf)ne, bie icr; fonfr nod[) nirgenb

erwähnt gefunben fyabz. £oren$ unb $Pernille, bk neuen

Seeleute, Ijaben ftc^> gefcfjlagen, bieS ift befannt geworben,
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unb um bk grau burct) #ol)n $u flrafen unb ben Sflann

ju bekämen, toirb ein ©üimington mit feiner grau gu

$)ferbe in bie @tabt geführt. 2Barum ber ^opanj fo unb

ntd)t anberS genannt nMrb, !ann icf) nict)t fagen, aber eS

gab oielfatfje Slnftalten, bie leifenben unb jornigen grauen

im Saunte ju galten, in einigen ©egenben würben fie fo*

gar oon ben S5rücfen mit einem .ftorbe in ben gtuf getaucht,

anberSroo in bk fogenannten ^)rillf)d'u^en gefperrt, bk ft'ct)

nocr) root an einigen alten <©tabttf)oren angebracht ftnben;

idt) erinnere mitf) n?ol)l, nocfy einige gefefyen ju fjaben. 9lud)

granfreid) , um Grnglanb unb ®eutfdj)lanb Sterin nict)t nad)=

jufter)en, fyattt getoaltfame Sflittel, bie »üben #au6frauen

$u §ä'f)men. 3luc^ biefe gute alte Seit ijt nun obllig, big

$um Sßergeffenfein, untergegangen; ber ftcfyerfte 33eit<ei$, ba$

bk grauen oiel milber unb jarter, ober bie Scanner »tel

fefter unb mächtiger geworben ft'nb.

9fland)e 5(nftöfig!eiten in bem Sufifpiele ^etjrooob'S fyat

ber Ueberfe|er gemilbert, bie fctjlimmjten aber gan$ au$ge=

laffen.

Sin nod) fpätere$ ©tuef, bk $ere oon Grbmounton,

angeblich oon gorb, Keffer unb Sftorolen, tft tragifcl) unb

furchtbar; eine abfdr)euitct)c Gegebenheit, mit großer .Straft

unb erfcfyütternbem Talente bargefMt.

$et>n>oob, ba$ dufter eines leisten unb fct)nellen Za--

tente6
, fagt oon fidt) felbft, ba$ er über sroeujunbert ©c§au=

fpiele felbjt gefct)riebcn ober oorjüglicfjen £l)etl an i^nen ge=

f)abt l)abe. A Woman kiü'd with Kindness ift treffltcft

unb gefiel fel)r, n?e6l)atb aucr) <©f)a£fpeare in feiner Taming

of Slirew barauf anfpielt; The english Traveller, The loyal

subjeet finb §u loben, weniger The four prentices of Lon-

don, ein fet)r bekanntes unb populäre^ ©tue!, bat gletcljcr

in feinem Knight of the burning Pestle öerfpottet. £>tefc
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finbct ber Sefer in hobelet)'* Sammlungen. SSon bcn übrt*

gen (26 ftnb gebrucft), bie id) in ßonbon la$, festen mir

auferbem feine fo wtcfctig als baS £eben ber (SUfabetl), in

$rcei feilen, unter bem Stiel: If you know not me, you

know nobody. (§r fyat aucr) f>ter ben ©egenftanb fyäusüd)

unb bequem aufgefaßt, gan$ h)tc im ©efityl eines banffca*

ren Untertans. 3m ^weiten 2tyeil tritt ber eble S5urger

©rasant auf, ber bm $Man entwirft, bie Sonboner SSörfe

*u bauen, ifyn ausführt, unb bie Königin nad) üoüenbetem

S5au bort bewirket. £)er Stutor »erfaßte aud) fleinc unb

größere ^ifrortfct)c unb moraltfcfje Schriften. SÖann er gc*

boren ober geftorben, weif man nidjt; fein früfyefteS 3Bcr£

(wenn man e6 ü)m nid)t mit Unrecht uifdjreibt) ift tton

1601. 2Baf)rfd) einlief) bjat er md)t bcn 3ob bee Königs

£arl erlebt.

!Ricf)arb SSroomc foll an gegenwärtigem Suftfpicl gear=

beitet fjaben. tiefer Sftann, ber narf)f)er ein fd)Öne» bra=

matifd)e6 Talent entwickelte (f.
The Jovial Crew, Dodsley.

Vol. x], war in feiner Sugenb 35ebienter beS 23en Sonfon,

ber, ba er ©etft in ifym entbeefte, tym wirf liefen Unterricht,

wie ein ßeftret unb SEReiftcr, in ber bramatifa^en £)id>tfunft

fcheint gegeben ^u baben. £>a aber, wie ich glaube, bat

früfyefre ©tücf 33roome'$ 1632 mit einem lobenben ©ebid)t

feines Ferren unb SDJcifters erfd)ien, fo mag c3 wol ein

3rrtf)um fein, ba$ er an tiefen £ercn mit gearbeitet r)abe.

The Jovial Crew würbe aud) erjt 1641 gefpiett.

3d) erinnere nur nod), ba§ bie Ueberfe|ung ber Sdjau--

fpiele nid)t t>on mir felbft rjerriujre, ba% id) ftc aber mit

S3ebad)t burcfcgefet)en unb mandjeS üerbeffert fyabc.

T>k\c Sammlung wirb bem Sefcr meines SBerfcs über

€l)affpearc nict)t iiberflüffig fein, rocil id) mid) in biefem

'oft auf tiefe altern unb neuern Dramen be^iefjen werbe,
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£>er woljlwoltenbe greunb meiner Sflufe »ergebe mit 9Kad&=

ftd)t unb ©ebutb, baf bieg fdngft üerfprocfyene 2Ber£ nitf)t

fcf>on erfreuen ifi. 3tf) wollte e6 nic§t übereilen: meine

fttetfe nacl) (Snglanb fyattt bie Materialien lieber gekauft,

obgleich in ben £auptfad)en feine 5lbä'nberung nörf)tg

würbe, dasjenige, waß U\ ät)nUcr)en arbeiten bie meifte

SJNtye lofiet unb bie größte ©orgfalt erfobert, ift e6 gerabe,

maS ber eilige geit>öt)nltct)e £efer bem 5tutor am wenigften

banft. 3n einigen Saljren aber fjoffe irf) nun enblicr) fertig

$u fein unb eine Arbeit §u befdpefen, bie mid) eine große

Seit meinet gebend rjinburd) begleitet fyat.

III.

«xSnbem icf) an bie Einleitung $um erften S5anbc biefer *ßor=

frf>u£e erinnere, far)re idj mit ben S3emer!ungen über ba$

alte engtifc^e Sweater fort, fo mel fRact)rtcl)ten fytnjufügenb,

als nöttjig fdjetnen, um ben Snljalt tiefet 33anbe6 ju tter-

ftef>en unb gehörig ju würbtgen.

Um jene Seit, als bie Gfjorfnaben ber föniglidj)en Ma=

pelle frf>on einige fleißig aufgearbeitete ©rfjaufpiele barfteU=

ten, bie oft bramatifcrjeS latent unb mefyr ober weniger

^ebanttSmuS »errieten j aU auf ben Unwerft'täten tateini-

frf)e Dramen gefpiett würben, ober feltfame 9?act)ar;mungen

ber 5Utcn, abwecrjfelnb mit gelehrten SSerfucr)en einer fteU

fen Xragöbie (Gammar Gurions Needle , Gorboduck) , mar

bie ©eftalt beS 2$otf6fcr)aufpiet6, au£ welchem ftcr) baS eigent=

lirfje engtifrf)e ^Ejeatcr fyeroorbilbete, großenteils nod) un=

fcr)cin6ar r rol) unb mit wenigem 5lufwanb oon $)oenc unb

drfünbung jufrieben.

ßel)n 3a\)xe nacl) ©{jaffpeare'S ©eburt, etwa um 1574,

würben in Bonbon bie erften fefren Sweater für ba$ SSolf
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gebaut, ba man ftcr) bi$ bafym in ben innern Räumen ber

@aftl)öfe, unter freiem $immel ober in biefem unb jenem

<©aat mit einem fd)nell aufzurichtenben unb abjulöfenben

©erüfte begnügt tyatte. JOic ©efellfcrjaften waren n>ol nict)t

eigentlich »erbunben, fptelten balb bort, balb f)ier unb toan=

berten autf), anbere Sftitglieber aufne^menb, über ßanb unb

burcJ) bk ^)rooin§en. Der ertemporirenbe ©pafmacfyer toar

it>ol lange nocl) baS befte ©etoür$ ber Secfereten, bie bm
SBotfe angeboten rourben, bie Sompofttton , ber Dialog, alles

ir-ar oernacrjlä'fftget, unb njunberbare Gegebenheiten, ^rieg

unb Sflorb ober feltfame ©crjtod'nfe mußten fidt> bem ^unft=

»ermögen ber DarjMer fügen, fo gut eS eben gel)en mochte.

5tuS ber ^ertobe, in h>elcr)er ftct) bieS t-ewatyrtofete unb

»ermilberte Drama ju einem befferen entliefelte, ijt offen«

bar biefe „ferjöne (fmma", mit n>elcr)er biefer £l)etl beginnt.

SSon 1580 olmgefäfyr bis 1596 erftreeft fiel) biefer Seitraum

einer unentfcfyiebenen 5D?annid)falfig?eit, in welchem fd)led)te,

beffere unb gute SBerfucfje unb ©ebic^te fiel) auf ber t>olH=

tt)ümtirf)cn SBüfjnc geigten, auf roelct)er aber bie um>erh>öf)n*

ten Sufd^aucr neben bem £reffücl)en oft gern ba$ Unbebeu=

tenbe ober gan$ föerrt>erfHd)e faljen, fei ee aus ©emo^nljeit

unb SRad&mt, ober baf baS <©piet unb bk 3ufä'|e ber

©pafmarf)er baS Gemeine unb 5Riict)terne ben genügfamen

©inn burdj biefen Otet$ erhoben. @eit 158S, feit bem

.ftampf mit ber 5lrmaba unb bem Untergange biefer, flieg

ber ©eift ber Nation burd^ S5egeifterung unb ®efül)l ber

Äraft ju einer üorfyer ungenannten £öl)e, unb mit u;m bk

Literatur, oorjügltcl) aber bat Styeafer, ba$ ftcf) nun in ioe=

nigen Sauren fo auSbilbete, ba$ eS nocl), neben bem atfo

niferjen, als ein unerreichtes 5D?«jter öor unS ftefjt.

„Die frfjöne 6mma" finbet ftdj im britifc^en Sflufeum in

inem 33anbe, ber t>ormalS bem Könige $arl II. juge^örte.
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£)iefe<? SSä'nbrfjen, roelttjeS nod) einige anbete ©cfyaufpiele

enthält, trägt auf ber Sftücffeite bm SEitel: „^fyaffpear;"

fobaf? nad) ber Meinung bes? 33eft|er$ biefe ©cfyaufpiele, bie

er fo oerfammelte, üon bem grofen SMcfyter r)errür)ren follen.

£)a$ S5ud) fann bem 5lnfd)ein naa) rool nod) früher gebun=

ben fein, ber 3lu6fprua) aber, ber fidt> burcr) ben 25uct)bin=

ber, fei e6 fcon ttem e$ rootfe, fyat funbgeben toolten, ift

mcr)t fo unbebingt Aurücf*utoeifen , ba bie 33el)auptung auf

jeben galt auS einer Seit t)errür)rte, in ber ber SKame @f>af*

fpeare weniger aU ber gletcr)er6 galt. £)er 33eft|er beö

SBuaje* t)at aucr) getoif 9?iemanb mit biefem Sitel i)inter=

gefyen ttotfen, aU ftdt> felbft. 5lber njarum fönnte benn

nict)t biefer ganj fct)ix>act)e !Berfucr) eine eilige Jugenbarbett

beö grofen ®tcr)ter6 fein? 66 nnrb mir immer it>ar)rfcr)etn=

lieber, ba$ er t-tel früher nacr) Sonbon gefommen ift, als

man getoöfynlicr) annimmt. 2Bar er fct)on 1584, 85 bort,

trieb ü)n 9?otf) ober Neigung ba*u, ofyne feinen tarnen §u

nennen , für bie 33üf)ne §u arbeiten, fo ift biefe <öfi§je oijne

@t)arafter, (Sprache unb (Smpftnbung n>ol baß SSerf eines

SüngtingS, ber, ot)ne Otubien unb ©elefyrfamfeit, fcfyeinbar

nid)t §um £)icf)ter berufen, eben aucr) ein «serjattenfpiet ol)ne

SBefen unb Snfyalt bem Sljeater gab, baß,tß geroif tteber

anfer)nlict) ^onorirte, noer) für einen grofen ©eftinn tyielt.

$ür Marlon? ober @reen, bem Sßtele biefeS ©tüd fyaben

Auftreiben motten, ift tß mir gerabeau §u fct)tec^t unb un=

bebeutenb, benn rcenn bie erfte <©cene unb Einleitung aucr;

eine gehnffe 5lef)nlid)leit mit ber btß 0?oger S5aco (f. 1. 23b.

ber $orfd)ule) fyat, fo fehlt boct) ber poetifc^e (Seift, bie Setct)=

ttgfett unb 5lnmutf) jenes alten ©ebicfyteS biefem l)ier gänjtict).

Sßenn tß eine 9J?öglic^!eit ift, baf ©^alfpeare fo fct)rüact)

begann, fo waren tß n?ol greunbe unb Söerefyrer beS £)id()=

terS, bit fpä'terfytn , alß er ftet» üon ben früheren SSoWtr)ea=
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tcrn trennte unb alle feine Stücfe von tiefen *urücf*og,

tiefe frühen finbliajen unb $um %f)dl ftnbifcfyen Grinnerun»

gen auß Vorliebe burcr) ben £)rucf verbreiteten, um ftcr)

tiefe Slnbenfen ju erhalten, Gnnem folgen 23eref)rer mag

aucf) fct)on früher ber S3anb §ugel)ört r)aben, in meinem ftc^

tiefe Crmma befinbet. 5tuffallenb ift e£ rvenigftenS, taf

tvtr von Scfyaufpielen, bk vor 1598 gefpielt ftnb, nur

wenige im £)rucf beft'|en; unter biefen wenigen anonymen

nennt eine frühere Srabttton, Sangbain unb anbere Scanner,

bie ftcr; rvol bafür intercfft'rt $u l)aben flehten, .
ben @^a!=

fveare als fBerfaffer von mehreren. S3on SOiarloro's ©cl)au=

fvielen ftnb nur rvenige, unb norf) wenigere von tem a\i=

gemein beliebten 9?. ©reen im 3)rucf erfct)ienen. ©o'fann

man, roenn ftcr) tiefe 2lnfttf)t begrü'nbet, in einer faft notl)=

ivenbigen Stufenfolge bie SSerfe Sljaffpeare's vom linbi=

fcfyen Beginn unb erftec Ungefct)icftr)ett bis" $ur vollenbeten

SKetftcrfc^aft unb jtunft lct)rreid> nebeneinanber legen.

2ßte früf) baß englifcrje Sbeater ben feltfamen Gompo=

fittonen, verfcfylungencn Begebenheiten unb vielfachen (£pi=

foben, ber ÜJ?tfcr)ung bes £omifrf)en unb (5rnftr)aften ben

23onug gab, erfet)en ivir aus *pi). ©tbnetj'S Defence of

Poesy. 5luct) ©penfers ebler ©inn lonnte ftcr) ntctjt von

jenem ^cbantismus frei erhalten, ber nocr) lange bie ©e=

bilbeten ter Nation bet)evrfct)te
, fo taf er in tiefen 2tnla=

gen unt 23egrünbungen bes" großartigen £)rama nur 3£or^

tyeit unb Unft'nn n>ar)rnimmt unb bie fct)rüacr)en ®d[)aufpiele

ter 3tciltenet vor*iel)t.

2lls ftd) nun Stubirte, ivie S^aft), üftarloiv unb 9?.

©reen ber Sweater geroiffcrmajjen bemächtigten, fo fonnten

fte fo ivenig rvie ©. $cele, ber früher fd)on S^eaterftiicEe

gearbeitet fyattt, irgenb eine eigenfinnige Ueberjeugung, eine

cinfeitige Sporte ober eine ÜKacrjabmung ber alten Sragöbie



281

unb ^omöbte bura)fe|$en, and) wenn fic e$ gewollt Ratten,

weil ber ©efüjmacf beö Golfes jttt) fd)on ausgebrochen

fjatte, unb bie goberungen btefer 9flenge, oon ber bte Sfyea*

ter lebten, befriebigt werben mußten. Gbenfowenig fonnte

2ope be SSega, ber ©cfyöpfer bes fpanifcfyen ^t)eater6 , an=

bers bidjtcn, als n>tc es bte S5üt)ne »erlangte, bte fdjon

eine nationale geworben mar, obgleich oor ifym lein großer

Sttetjter für fte getrieben fyattt, unb er felbft erjt bie 5lrt

unb SSeife befjen, was feitbem ©pamftf) im Sweater ge=

nannt würbe, autoriftrte. 5tlle bk £)icr;ter, bie fpanifd)en

fowol, wie bie englifc^en, Rotten aber aua) wol ntcr)t anbevs

bieten wollen, felbft wenn* fte bie greifyeit gehabt Ratten.

(S*s war §u fefjr tyr eigner 58orti)eil, auf biefer 33<u)n, auf

welcher fte originell unb neu fein fonnten, fortjuwanbeln,

Beifall unb 9?ul)m ju erringen unb bie «Stimmung unb

gefteigerte Sufl am ©eltfamen, Starren unb SSunberoollen

ausjubilben unb emt)eimifcr) §u machen. Sßaren fte ja boo)

auo) itinber biefer nämlichen $tit, fte muften, tro| if>rer

©elefyrfamfeit, son bem, was bas S3ot! erregte, ebenfalls

begeifert werben, unb man ft'e^t es ben klagen bes Sope

wol)l an, wie wenig es il)m, ba$ er nicfyt nad) ben flafjt=

fct)en SBorbilbem bieten bürfe, Crrnjf ifr.

£5enn eben bas war ja bie traurige £age jener Italiens

fernen £t)eaterbtcl)ter, baf fte feine allgemein poetifcfye ©tun«

mung, feine (Erwartung unb goberung bes Golfes oorfan=

ben; feine Srabttion, feine alten etnf;etmtfct)en, allgemein

gekannten unb geliebten, wenn auef; nod) fo ftt)warf)en

©cfyaufpiele , worauf fte ftd) grünben unb bauen, bk fte

fortfe|en fonnten. 2>ene Pantomimen unb hoffen fcfyicnen

h)nen unbrauchbar unb waren es wol autf), bk Qifytet

muften ifyre Srftnbungen unb S3orfa|e gewiffermafen aus

ber ßuft greifen. 3eber Dichter war ber erjte unb mufjte
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ivtebcr Don vorn anfangen, unb ba biefe beeren feine po=

polare Verliebe obei ©eivohnhcit antrafen, fo lehnten fie

ftch in ihrer Cbnmacht an fHautuö, £etert$ unb ©eneca,

fchrieben, »eil ba? SBoK it)nen ftumm ttxir, für bm $of,

btc Vornehmen unb ©ebilbeten, unb fo finb bte allcrmeiücn

Stagobien unb fcuftfptete ber 3taltener, aucr) tt)rer berühm^

ten dichter, mefyt Uebungsftücfe, als ba% ftc irgenb bte

©egemvatt ausbrächen, ober uns" „einen Spiegel ber gett"

vorhielten, in bem Xugenb unb Safter, Shcrhcit unb 2$er=

ftanb tbr eignet 35tlb roafytnerjmen tonnten.

©an; fo übel ftanb e3 nicr)t um bie SBühnc in Jrant-

rcier), obgleich ftc erü viel fpätti ficf) ausgebilbet unb vor

biefer %tit feinen berühmten Stamen ober ein act)te^ unb

nationales SBerf aimuiveifcn hat. £orf) f)at bie Nation

fettfl niemals ben (rinflun auf bie Sühne ausgeübt, roie es

von bet englischen in Bonbon gc'crjar;, rvobureb; allein, ba

ftd) aufetbem noch viele günftige Umftä'nbe vereinigten, bie

tramatifche £idn?unü, auf ähnliche 2lrt rote bei ben 5ttt)e=

nern, Sftannichfaltigfeit, Üicicf)tl)um unb bm hofften ©ipfet

ber 2Mfommenheit erreichte. .Senn niemals Eoraten £öfe,

ober Vornehme unb ©ebilbete, ober gar gelehrte Ärtttfet

ba? ächte Theater fonberlich forbern, bk Oefct)ict)te ber £itera=

tur berveifet im ©egenth.eit, ba$ alle biefe mefyr ober min=

ber fehaben, unb nichts bie SBegeifterung unb goß be3 ivah>

ren Golfes" crfc|en fann, menn tick bat Seffere fobert

unb mit .Sintern uifammentrifft, bie biefe jjoberungen er-

füllen fönnen.

©cnau iü es mä)t ausutmittcln, in welchem ^abxc

5ftarloro unb ©reen für bie S5ühne ;uerjt gearbeitet f)aben,

aber noch rveniger, »onn Shaffveare als £>icrjter aufgetre-

ten iü. (Ss iü möglich, ba$ er mit ihnen nigleicr), ba$ er

früher als üe begann. 5n beiben fallen iü es" mah;rfchcin-
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lief), t>a$ eine Dppofttion, aud) roenn bie gelehrteren C^)tcr)=

ter ü)n ntcr)t perfönlict) fannten, gegen ü)n entjtanb, ba$ er

ganj im £on ber populären ©cr)aufpiele, bie fo gut rrne

improötft'rt roaren, fortfuhr, unb baf bte (©tubirten mer)r

ober minber r-on tt)rer ©eteljrfamfeit ober .ftrittf ifyren $)ro=

buftionen hinzufügten, roelc^e fiel) aber auef) ben I)crgebract)=

ten formen anfcfymiegten. Sn biefem gälte, ha etroa nur

nod) Sßeele etroaS älter ijt, als ©f)a!fpeare, roäre biefer

boer) recr)t eigentlich unb noer) mel)r als ber fpanifcfye 2ope,

ber ©rünber feinet tjaterlä'nbifc^en ^r)eater6-

£)a£ fpd'tert)m ©reen unb Rubere 2tnfpielungen , bitttu

^Bemerkungen über ©r)affpeare unb feinen (Sinfluf auf bie

S5üt)ne laut werben laffen, ijr Im Kennern beS SMcrjterS

lä'ngjt aus SDlalone'S unb (SteeoenS' Anmerkungen befannt.

(5$ ijr aber möglich, baf roir fetbfr ba S5e§ie^ungen unb

Slnbeutungen ftnben, rr>o roir fte bis je|t nicfyt gefugt I)a=

ben. 3fa bem furjen Prolog §u feinem Samertan (ber

nid)t tnel länger a!6 jener t(t, über welchen £amlet fpottet)

fagt Marlon? :*)

From jigging veins of rhyming mother wits,

And such coneeits as clownage keeps in pay,

We'll lead you etc.

*) Sßte SJcarlow ^temlidj lange bä ben Gnglanbern faffc oer=

gejfen war, fo fdjetnt e$, baf fie je|t ü)n unb ben 2ßertt) feiner

spoefie überfc&äfcen. 5m 3at)re 1326 finb alle feine ©ebtcfyte in

3 SBänben S. in l'onbon erfttnenen, allein ot)ne alle Ft:tttfct)e 3^act)=

weifungen unb Unterredungen. 3n ber SSorrebe wirb ü)m, mit

fet)r fptfeftnbiger unb unjuüerlaffigcr Grflärung eineS $)rotogö beS

£. £et)Woob ber Samerlan abgebrochen, ber bod) bti btn 3eitge^

noffen eigentlich ben 9cul)m beS £)id)ter$ grünbete, tiefer unfrt=

tifct)e Herausgeber ge^t fogar fo XQtxt, %\x btyauyUn, ber alte

Äönig Sodann (f. mein 2lltenglifcl)eg Sweater) unb ber £amer=

lan feien oon ein unb bcmfelben SSerfaffer, weil ber Äamerlan im
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Samertan mürbe gemif fcfyon 15S9 gefptclt, roenn nirf)t

früher, ba ber erfte Sfyetl ber Sragöbie fcrjon 1390 im

2>rucf erfd)icn. — @6 ift augenfcrjeinlicf), baf? mother wits

l>icr eine t>erd'dt)tlict)e Bcbeutung §aben foll imb ©crjriftfteller

beuiebnen, bie eben feine anbete, als it)re 9J?utterfpracr)e

perftefyen. Db anbete Tutoren ofyne ©crjulgelcfufamfeit,

nod) auf et ©fyaffpeare für bie oerfct)icbenen Stfjeatcr in bet

9£efTben$ arbeiteten, ift jefjt ntct)t auszumachen, roenigftenS

t>at fd) fein Sftame, auf et bem unferS SÖtlliam, erhalten;

aber hjafytfcfyeinticf) ift eS unb fogar gemif, bat? tiefe po=

pulaten Tutoren, bie ot)ne alle 3lnma£ung fcfyrieben, bie

älteren maren, unb biejenigen, bte ftcf) tt)rer ©elefyrfamf eit

bemuft, fpätet hinzutraten, um bie 33iibnc burrf) -Äunfr

me^r gu l)eben.

Grft 1591 fct)eint ^affpeare'S SRame etmaS befannt

gemefen $u fein, 1594 mar er frf)on bükbt unb 159S be=

uu)mt. .ftam ^affpeare nun etroa 1585, 86 fdjon nac^

Sonbon, fct)rteb er fct)on bamalS, fo roirb er, ein Jüngling

pon 21 Sauren, oielleicfyt eben fo, mie bit grüneren, ofyne

^nmafjung auf $)oefte fetner Saune unb S3equemlid)feit ge=

folgt fein, unb eben äfynltrfje @ad)en, mie biefe fct)öne (Smma

f)etoorgebrad)t tyaben, ober @pd'£e unb hoffen, bie oielleirf)t

ntd)t §u ben anftänbtgjten ju $<5tylen maren. ®o ctroaS foll

"»Prolog ju .König 3ol;amt genannt ttritb. Snmier null man in

(fnglanb nott) nirf)t ctnfcljen, baf? tiefer 3ol)ann eine Sugenearbeit,

unb }iuar eine oortreffltc^e ^tyaffpcare'S feti ber beutfct)e 8efer,

cer utgletcl) Kenner ift, roirb es getorp nict)t be;roeifeln. SJM
ber 25el>auptung btefeS engltfrf)cn neuen CrbitorS fceS Sftarlcro

müfjte &i)at)ptaxc alfo audj ben Samerlan gefdjrteben fyaben, roaS

ebenfalls fein Äenner, cer oaS ®d)aufpiel prüft, annehmen wirb.

Sttalone l)at freiließ in feiner weitläufigen Slb^anblung über jpcin=

ria) VI. fd)cn barauf geführt.
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jigging veins bejeidjnen, unb es tft begretflid), ba$ bte gelehr-

teren ^oeten, oon benen roir @. ^eele, £. SKafb, 3ft. ©reen

unb (5. Sftarloro fennen, bte 33üf)ne au^fcr)tteflicr) §u bel)err=

fd)en unb ben ©efdjmacf be§ $)ublifum$ §u regieren »iinfe^ten.

Crfye nod) ©penfer buret) feine geenlönigtn einen bauern*

ben Sftuljm erioorben tyatte, aber fd)on burd) feinen <©d)d'=

ferfafenber beliebt unb befannt geroorben roar, gab er im

2>ahre 1591 ein ©ebur)t in fecpjeiligen ©tropfen heraus,

n>e(ct)e^ er „bie S^rä'nen ber Sttufen" nannte. (Sine (Srftn*

bung, bie faum eine §u nennen tft unb in roelcfyer man

nur in einzelnen frönen Werfen ben £)id)ter erfennt. £)ie

neun Stufen treten narf) ber dtttyt auf unb flogen über

ben Verfall alles (Srofen unb ber SDicfytfunft in allen xt)ren

ßroetgen, bte auferbem oerfannt, oernacrjlä'fjtgt unb bem

Mangel preisgegeben fei. 25eltf)c SSeranlaffung cS roar, jbie

bem £)id)ter biefe bitten ©timmung gab, in n>elct)er er fo

of)ne gorm unb unerfprieflid) biefe allgemeinen klagen fei=

nen Stufen in ben Sttunb legt, roiffen rotr je|t nict)t. 9?adj

ber .ftlio unb 2ttelpomene tritt als bie britte SEfyalia auf,

um aud) il)r (Slenb $u fct)tlbern. $olgenbe brei ©tropfen feilte

fftoroe in feiner erflen SluSgabe beS ©fyaffpeare mit (un=

terbrücfte fte aber, meil er rool ben Sttt^um etnfat) , bei

ber jroeiten), inbem er bie le|te auf ©fyaffpcarc be§og. 5lud)

©rt)ben, ber fretlid) niemals ben ©fyaffpeare grünblicr) f!u=

birt fyatte, foli überzeugt geroefen fein, baf; in ü)r oon

©fcaffpeare gefproc^en roerbe. 3>n ber erften ©tropfe tft

t»on einem ©cfjaufptelet bie SHebe, ob oon Bariton, ob einem

anbern, roiffen roir nid)t.

And he , the man , whom nature seif had made
To mock herseif, and truth to imitate, (intimate, onbre SeSart)

With kindly counter under mimick shade,

Our pleasant Willy, oh! is dead oflate;
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NYith -\vhom all joy and jolly merriment

Is also deaded, and in dolour drent.

Instead thereof, scoffing Scurrility.

And scornfull Folly -vsith Contempt is crept.

Rolling in rimes of shameless ribaudry.

Without regard or due decorum kept:

Each idle wü at will presumes to make,

And doth the learned's task upon him take.

But that same gentle spirit, from whose pen

Large streams of honey and sweet nectar flow.

Scorning the boldness of such base born men,

WMch dare their follies forth so rashly throw.

Doth rather choose to sit in idle cell.

Than so himself to mockery to seil.

SBenn SJftalonc, ber biefe Stelle in feinem SBerfuäj, bk

Chronologie ber Sl)affpeare
;

fd)en 2Ber!e bjenuftellcn, fragt:

man n>iffc nicfyt, roenn ber grofe £)id)ter nicbjt gemeint, roen

btefe tobenben S?erfc 6c$etc§nen follcn, fo fyatte er ftd) ttol

felbft antworten tonnen: ba$ genfer, fo roentg tote &ib=

net), ober anbete ©elefyrten jener £age, bic über bie ^)oefte

fd)rieben, eine richtige 3tnftd)t ber £)id)t£unft unb nod) roe=

niger eine6 entftefyenben ober möglichen SfyeaterS Ratten.

£)ie SBerfe roeifen auf einen gebilbeten, t>ieü'eid)t t-orneljmcn

SRatm bjin (oielIeid)t felbft auf Sorb SBucf^utfr, ben 5Kitar=

better am ©orbobttf) ober einen anbern ©elefyrten, ber autf)

üerfud)t fyatte, für bk 33ül)ne *u febreiben, unb ftd) je$t

^urücfge^ogen r>atte. <Sd)on 1579 rotbmete genfer feinen

^cfydferfalenber bem befannten SIrjte ©abriet v£>aröer;, öon

bem er febon bamalg als einem trefflieben Sßoeren fptiebt,

unb ben er aufforbert, bte lange §utücfgehaltenen SBerfe

burdb ben £)rucf befannt $u machen. 9ftan rceif, toie gif=

ttg SRaft) unb ©teen biefen SCrjt verfolgten , moglicb, ba$

er aueb (©cbaufpiele gcfdjrieben unb ftd) fo ber 3nnft mit

jenen Sbeaterbicbtem entfponnen hatte, unb ba$ bk le|te
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©tropfe an ihn gerichtet tfi. &$ ijl nid)t unwal)rfcr; einlief),

baf? ein Streit be$ Zabdt ber £l>alia audfj ©reen treffen

foll, ba gewif ©penfer feines grcunbeS wegen gegen tiefe

£)id)ter Partei nalmi. 3^ fann mid) aber beS !Bcrbadr)te^

nic^t erwehren, baf jene ©d)lufwerfe ber §weiten ©tropfe

Each idle wit at wiH presumes to make,

And doth the learned's task lipon him take,

©fyaffpeare be§eid)nen feilten, unb alsbann Ratten wir frei=

lief) anfktt eines $Panegt)rifu$ , ben 9?owe, ^r^ben nnb

gewiffermafjcn SDJalone, auf @l)affpeare ftnben wollen, eine

bittere 5lu6fteltung be$ grofen SMcbterS gegen ben größeren.

@d)on im Anfang ber ßlage ber Sbalia (3. ©tropfe)

tyeifjt e$:

And bim besides (sc. sorrow) sits ugly Barbarism,

And brutish Ignorance, ycrept of late

Out of dread darkness of the deep abysm,

Where being bred,,he light and heaven doth hate:

unb ©tr. 5:

All these (sc. sport, delight, laughter) and all that eise the

comic stage

With season'd wit and goodly pleasance grae'd,

By which man's life, in his likest image,

Was limned forth, are wholly now defae'd:

And those sweet wits, which wont the like to frame,

Are now despisd, and made a laughing game.

£>tefe Sbrd'nen ber SÄufen wtbmete ©penfer ber %aty

Strange, bie er ifyrer Sugenben unb iljreS ebetn ©emaf)l$

wegen lobt unb fid) rüljmt, mit tyr öerwanbt $u fein. 23iel=

tetd)t war biefeö @ebid)t für *Recttatton urfprünglicr) benimmt

unb follte gewiffermafen eine Wlath »orfiellen, beren gorm

bamals nod) ntcr)t ausQtb'übzt war. 2Bar eö t>ielleid)t gar

bie 5lbfid)t bee £5td)terS, baf? biefcS fatirtfct)e ^lagegebicbt

jwar nicfyt gefpiett (benn bk epifd)c Gnnfaffung mad)t bieS

unmöglich), aber bod) vorgetragen werben follte bei ber 2Ser=
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mdblung feiner 33efcr)ü|erm felbft? — g<§ permutbc toemcj*

fteng, bajj St)affpearc in feiner Sommernacht an tiefe

Satire über bas Sweater gebaut fyat, aU SljefeuS ben 3et=

tel lieft unb nnbet: „ber Stufen 9teun;ar)l, trauernb um
ben £ob ber jiingft im SBettelfranb perftorbenen ©elabrt=

ty\t" — Vorauf er bemerft: „ba§ tft "ne ftreng beijjenbc

Satire, b\t nicr}t ju einer ^)oct)^eirfeier paft." £)er grofe

Dichter tjarte ften bann boerj nod) aerjt ober neun Satyr

fpä'ter biefeS Angriffs erinnert, unb bics toürte bic 23or=

auefe^ung toar)rfcr)einncr)er machen, bajj Spenfer in jener

.ftlagc aucr) an Sr)affpcare unb beffen ^robuftionen ge-

baut J)abe*).

Sae erfte Scfyaufpicl, toelrf)eS icr) im 3al)re 1817 in

Sonbon la$ unb copiren lief, mar ba$ brittc btefee S5an-

bee, „£)tc ©eburt bee Berlin/' oon SB. dtotokt) unb ©ljaf=

fpeare. 3ft tiefes alte Scbaufpiel aucr) fpä't, 1662, *uerft ge=

brueft roorben, fo toar es mir boef) toter)

f

ig, toeil ter) fdjon ausgc-

fproer) en fyabe, ba$ man biefe Srabitionen, unb toaS fpd'tcrc

Sud)l)dnbler, toie ^irfman, unter tiefem ober jenem 9?a=

men befannt gemalt r)aben, niebt unbebingt oerroerfen muffe.

3er) erftaunte, baf ein fo bunt »er (Tobten es, r)umortjtifcr)e$

unb glücflicr) burcbgefür)rte5 ©ebicr)t ^u feiner Seit mcr)t metyt

2(uffer)en gemalt t)atte / unb baf ee rtict)t lä'ngjt toieber ab=

gebrueft mar, ba b'xt ßnglänber bod) feitbem mancr)e6 ber

*) SRerfwurbig unb fcr.terbar fann ce uns, ben ^adjtommen,

(deinen, cajj jene 3at)i-e, 'cen benen bie ©cfd&tdjtc herriefen bar,

baf in ihnen bie erfte fföorgcnrötlje be§ europaifrf)cn £r)eatcrS auf--

ging, fo trefflichen Scannern, rote einem ©penfer, fd)on als ber

Untergang ber altern bramatifeben ^unft in Crnglanb »orfamen.

Xerglcicben falfcbc SBeifiagung begegnet un$ aber öfter in ber

Stteratur
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23 erg effen^ett toieber entriffcn fyabcn. S)icfeS ©tücf tft jw«

gteicf) ein neuer S3eft>eiS von bem auferorbcntlidjen Städ)--

rijum jener Sage, in iveldjen eine fotct)e Grrfcfyeinung unter

ber großen Sttaffc geijtreic^er unb dt)arafterifttfd;er Sd)au=

[piele ntcbt vonügticl) bemerkt warb. £>ic neuern @ngtä'n=

ber, beren fd)tx>act)e (Seite bie poetifcfye ^riti! ijt, fyaben cS

faft bem Sufall überlajjen, welche ßrfcfyeinungcn lieber l)cr=

vorzurufen waren , unb man ftel)t , feit bem d'ltcrn £)obS=

let), ber etwas befonnener in feiner Sammlung verfuhr,

feiten einen ©runb, warum tiefet ober jene6 ©tüif, unb

lein anbereS, von neuem gebrückt wirb, .ftirfman, ber

wälwenb unb nacl) ber puritanifcfyen Devolution, im S5eft|

vieler Siflanuffriptc, mandjeS ©cfyaufpiet herausgegeben fyat,

ijt, ba er jener 3eit ber achten 33ül)ne fo na^e lebte unb

ein Siebfyaber war, gewiß nicfyt fo unfritifrf) unb lügenhaft

als ü)tt Sftalone unb ©tecvenS in it)ren Slnmerfungen unb

(Sinfeitungen machen sollen. (£r fonnte fiel) irren, aber,

wenn er einmal bem <sl)affpearc fatfdt) e ß>ebicl)tc vorfä'|lid)

unterfd)ieben wollte: warum fyat er nidt)t mehrere mit bie=

fem tarnen in bie Sßelt gefanbt, unb anbern £)icl)tcrn,

ebenfalls, balb biefem, batb jenem, ein @tf)aufpiet §uge=

fct)rteben? ba obenein, tote fct)on öfters erwähnt ift, gtct=

d)er Damals für ben größeren £)td)ter gehalten würbe, unb

man beffen ©tüdre öfter aufführte unb unb mefyr las, als

bk beS @l)affpeare?

£er S^ame fRowlet) lommt in ber Literatur jener Sage

öfter vor. Gin Samuel fRowlet) fct)etnt fct)on früher gelebt

§u tyaben, vor jener geit, als ©fyaffpeare (Sdjrtftfteller

würbe; ein anbercr ©amuet Dowfety war um 1600 begannt,

er fcfyrieb $Pampt)tctS, bie fel;r getefen waren, unb ftanb

mit ben ©djaufpielern in SBerbinbung; er folt ai\6) ver-

gebene (©tücfe bem £f;eater gegeben Ijaben, von benen

I. 13
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aber feing gebrüht korben ift. £5er SBerfaffer beS 9fler=

lin, SBiüiam Oiowleo, war ein f£cl)aufpieler, aber nicr)t

beim ©lobus unb in 23lacffriar3 (ber ©rjaffpeare'fcrjen (3c-

fcllfcbaft); er feil fomifcfyc Gljaraftete unb GlownS bärge-

fMt tyaben. Um 1613 wirb er oft genannt, unb ?ur§

nacrj unfers großen £5icr)rer$ 5tobe mu§ er, tt)eil6 allein,

tbeilS in 23crbinbung mit anbern, bte meiften fetner ^omö=

bien getrieben fyaben.

£)rafe, in feinem weitläufigen unb formlofen Sßutyc über

gfyaffpeare, fpricbjt r-on biefem 25. Bowlen fel)r wegwer-

fenb, als t-on einem ber unbebeutenbften St^eaCerbict)ter jener

Sage. 3^ »ermutfje, er §at nur wenige^ oon tym, unb

tiefet nur obenhin, gelefen. T)k Grbitoren ber SMcbjter,

wie hobelet), Tatorte u. a. erwähnen it)n nur beiläufig.

£)a$ er fefw ungleich) ift, wie bie meiften Tutoren jener

Sage, bie nur ©ewinn unb öorüberge^enben 33eifall im

5luge Ratten, oerfterit ftct> oon felbft; in jenen ^tü'cfen, bie

er gemetnfam mit anbern getrieben fyat , ift e$ fcr;Wer,

il)m bat }u$utf)eilen, n?a6 oon tbm r)erriir)rt: boebj unbe=

beutenb ift er nicfyt ju nennen, febjon belegen nicbjt, weil

einige feiner Äomöbien feljr populär waren unb ftcr; lange

auf ber S5ür)ne erhielten. $ättt er aber aurf) nid)t$, als

biefen Berlin gebietet, fo müfte er nacb; meiner Meinung

ben SSorjüglic^eren jugejäfylt werben; freilief) ift aber aud)

Diefes wunberlicrje (Bebicbt bti weitem bat befle, tvaö ity

?on irmi gefel)en fyabc.

3m 7. SSanbe ber £)obeler/fcben Sammlung alter ®c^au-

fptele finbet fiel) ein 2uftfpiel oon Hjm, A Match at Mid-

night. £)ies Stücf rourbe oon $inbern gefpielt unb war

atfo mdjt für bie größeren 5Bolt^tl)eater beregnet. £)tcfcs

Suftfpiel ift leicbjt unb wt£ig, e6 befyanbelt bie oft wiebcr=

!el)renben (Etyaraftcre einee geizigen 2Bucl)erers unb feinet
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fnicfernben ©ol)ne$, vretd^er plö|ltd) in einer ©efellfcfyaft

ausgelaffener 2ftäbcr)cn jum 33erfct)tt>enber umgeroanbelt wirb.

(Sin groetter ©olm, ein geiftretcfyer ©entleman, eine rr>i|ige

SBitroe, beren längft tobt geglaubter Sftann bei u)r fclber

bient, ein Sfrtönber, ber fomifer) genug ift, unb einige re-

nommiftifcfye ^ebenperfonen machen biefe Äomö'bie jiemticr)

unterfyaltenb. <©ie fyat einen völlig mobernen Gtfyarafter

unb bemüht ftd), mit geiftreicf)en Uebertreibungen, bit <©u>

ten ber ©egenroart abjufcfyübern. SMe ©praerje ift leicfyt

unb gefällig, unb wenn ba§ ©tue! autf) nid)t für ba6 SBolf

berechnet roar, fo fcr)lie£t e$ ftrf> boct) ntcrjt ben gelehrten

SKanteriften an, fonbern trägt ben ©egenftanb fafltdr) unb po=

pulär vor. £)iefe Lanier tt>ar aucr) fcr)on auSgebilbet unb

Ijatte ben (SongreveS, garql>uar6 unb (SttyeibgeS vorgearbeitet.

3n ber neuern gortfefcung ber (Sammlung beS £>obSler;

(6. 83. 8. Sonbon 1816) finbet ftdt> im 4. SBanbe ein etücf

:

The spanish gipsey von Z. SftiDblefon unb Sftorvler;. 3>n

biefem merfrvürbigen ©cfyaufpiele ftnb bit beiben Novellen

be6 (ServanteS, bie $Pretiofa unb bit ©ervalt be6 S5lute6,

balb getieft, balb t)ödt)ft ungefcrjicft ineinanber »erarbeitet.

CX>iefc Arbeit \^at alle 3c^^n ber glücr)tigfeit unb Grtle, aber

auc§ viele ©cenen, bie grofeS Talent »erraten, unb manche

genialifcr)e &ü§t un& fyumoriftifcrje Ginfälle erfreuen ben

Sefer. (£$ ift fetyroer, ju fonbern, rvaS in tiefer @om:po=

fitton xinb beren manchmal rmllfürlicr) §ufammengcrvorfenen

©cenen btm SRibbleton ober Sftorvler) gehören mag. £)er

erfte 5lft ift jiemttct) falt unb nüchtern, unb bie SBillfür,

mit rvelcrjer bie bleiben frönen Novellen jufammengervürfelt

ftnb, von benen faft jebe einzeln fc^on für ba$ £)rama ju

reict)r)alttg fein möchte, beleibigt. £)ie @rajie be6 (£ervam

tc6 muf man gan§ vergeffen, rvenn man von ben £)rama=

tilern nicr)t tmmerbar verlebt fein rvill. £)ie £)icl)ter fyatttn

13*



292

aber nod) nicfyt genug an btefer Ueberfüllc, fonbern ftc fity*

ren im ^wetten 3tft nod) eine neue, üon beiben Grjäl)lun=

gen unabhängige (Sefct)ict)te ein, um gteicfyfam ben unbraurf)=

baren 9?eicl)tl)um §u erftiefen. 3m britten 2lft ift bie 6d}tuf=

feene trcfflid), nur §at ber ^tdt)tcr nirgenb bie SBortl)cilc

benu|t, bie if)m bie rounberbaren poetifdjen Situationen

barboten. 3m vierten 5l!t, roo eine ^omöbie in ber $o*

möbic gefpielt ttirb (ein Scrjeq, ben Sfltbbleton fet)r liebt

unb ben er öfter in feinen StücBen anbringt), ift trieleS

Reiter unb ir>ü$ig; l)ier ift auefj manches $Poetifd)e fct)ön au6=

geführt, boefj bin icl) geneigt §u glauben, bajj in biefer ©c=

genb bc6 StücfeS SÜftbbleton ba6 Steifte aufgearbeitet fyaU.

2lucr) im fünften 5lfte ift oteleS treffttcl) unb fct)arf ge^eid)=

net unb baß ©tücB ttirb, jemel)r eS fiel) beut SiuSgange

nähert, immer beffer. Ztyövifyt ift eS, ba£ bei ber @nt=

rc>ie!elung fiel) alle ßigeuner aH %cutz öon &tanbz au$tt>ei=

fen. £)iefc3 bunte ©cfyaufpicl, baß bei ber Ueberfülle btß

©cgenftanbes fiel) oft überfluten muf, üorjügticl) n?eil e»

mit Vorliebe bei gut gearbeiteten Grptfoben scwetlt, ift un=

tcrfyattenb, l)umoriftifcl) unb ganj für baß SBolf berechnet.

(*ß nimmt, tro£ aller hänget, feine unbebeutenbe ©teile

in jener Legion ein, bie ftd) gttnftfjen Sbaf'fpeare unb bzn

geteerten SDfanicriftcn gebilbet fyattc. &ß ift im Stücfe roe=

niger ?Man, als in ber ©itanilla biß Spaniers SotiS, aber

es ift frifcfyer unb abroecl)felnber unb konnte, tro| ber ganj

abmeierjenben Stellung, rool)t ttom beutfct)en Bearbeiter ber

^retiofa benu|t unb §u dtatfyt gebogen werben.

3n bemfetben S5anbe ftnbct fiel) ein Srauerfpicl, baß

ötcl mcrfroürbiger unb fettfamer tft, alß biefe romantiferje

^lomöbie, unb baß un6, fo Diel $ßerte$enbe3, 2Biberrod'rti=

geS unb UnbramatifcfyeS es and) barbietet, borf> oon neuem

überzeugt, toie @rofje$ unb 2ßunberbare$ bamalS gefcf)af>
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unb gercagt nmrbe. SiefeS fefyr etgentijümltrfje ©cbidjt

lefyrt un$ aber and) von neuem, baf SWanc&er einen auf«

fallenben ©ebanfen unb ^pian auffaffen unb erfinben fonnte,

ba$ bat Zahnt aber niemals genügt, um bat ©eltfame,

kräftige unb Ungeheure jum «ftunfttterf ju ergeben. SKur

©Ijaffpeare'S grofer ©inn unb fein tiefet moraltfcfyeS ©e=

fül)l geben il)m bie 5CRact)t, immer ba$ £Rect)te auf bic rechte

2(rt auszuführen. Diottlet), fo talentvoll, imgtg unb l)U=

morifttfd) er aud) fein mochte, genügte ber l)ier geftellten

furchtbaren Aufgabe nicfyt, unb SOftbbleton, ber ungleich ift

unb alle (Seftatten annimmt, §at eine unverhohlene greube

am ©emeinen, Slbgcfcfymacften unb SDbfcönen, bic er oft

genug, felbft in Prologen, naiv befennt unb et nid)t $ef)l

l)at, mie gern er ben S5eifall btt niebrigen SBolfeS fucfyt

unb burd) feine tylatttyit auf beffen gujttmmung rechnet.

Sie Sragöbie fyeift The Changeling, ber 5luSgett>ecl)felte,

Umgeänbcrte, ober irue man null, ein alberner £itet, ba er

erjt am ©cljluf ftnbtfcf) unb gam ungenü'genb crflä'rt

im'rb. Sic furct)t6itre 9ftorbgcfcl)icl)te if! ant einem frommen

S5uct)e : God's Revenge against Murcler, genommen, baß

id) nid)t gefel)cn l)abe, bat aber bk Gegebenheit n?ol gan$

im bigotten ©inne vortragt, ben bte Siebter and) eben fo

aufgenommen fyaben, wenn fte gleich bic ^anblung gut unb

bramatiftf) motiviren. Sie (Einleitung, bic vielleicht von

Sioftlet) ift, ift meiftcr^aft. SUfemero, ein Spanier, §at

in ber .fttrcfje, beim ©ottevbienfte, ein Wläbfycn gefcfyen,

bat fein £er§ ent^ünbete. ©ein verftä'nbiger greunb, ^at--

perino, ivitl tijn abloten, um nac§ Sßlalta mit ü)m ju fegein,

finbet il)n aber gan§ vertt>anbett. Sie Siener rufen, alles

ift jur 3lbfal)rt bereit, aber er bleibt. S5eatrice, bie ilm

bezaubert fyat, tritt mit ü)rem $ammermdbcl)en ant ber

ilircfye, unb $um Crrftaunen beS greunbeS grüfjt er fte, beibe
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fprecfyen fogleicr) vertraulich miteinanber. ©eftört werben

bie Siebenten burd) einen vornehmen Wiener beS $aufel,

£)eflore$, ber bie 5toct)ter §um Später, bem ©ouöerneur

t>on Valencia, ruft, tiefer f)ä'£licrje, wiberwdrtige Genfer;

wirb »on S3eatrice gefyafjt, unb §war fo fefyr, baf fie tttvat

barin fud)t, ifym tt)ren 2tbfd)eu bei jeber ©elegenfyeit ju er=

!ennen ^u geben, ga^pertno madfjt ftcr) inbej? an bie 23er=

traute, ©iaptyanta, bie SSermanbero, ber SBater., auftritt.

£)iefer fyat ben SBater beS 2ieb§aber6 gefannt, unb tiefer

erfährt \t%t, ba§ Beatrice bem ^iracquo, einem 58orneb=

men, t>erfprotf)en tfl. 2llfemero will reifen, Skter unb

Softer bitten i$n §u bleiben unb baS Gaftell $u befugen*,

ft'e läft ben %axib\a)\ii) fallen, £)ef!ore3, ber fte mit wilber

2eibenfcr)aft liebt, reicht ifyn tyx, ft'e wirft aber, um tr>n

nirf)t au6 ber £anb be3 23erabfcr)euten §u nehmen, auä) ben

^weiten fort. S)efloreS wütrjet, folgt aber ben Uebrigen,

um bk Sfteijenbe wenigftenS aus ber Jerne ;u fetjen. —
SMefe Einleitung ift befriebigenb, fur$, alli tfiguren befttmmt

umriffen, unb alles bient Neugier unb «Spannung ju er=

regen. @o mannigfaltig bat Sntereffc if* , fo »tele f)«:=

fönen aucr) auftreten, fo ftnb fie gleich t'lar gefonbert unb

man afynbet bk Sragöbie. Se|f lernen wir einen eiferfiicf)=

tigen 5(r;t 2Uibiu6 fermen, ber im Drte SBlöbftnnige unb

Solle in feinem £aufe curirt. Er richtet feinen Wiener

ßolltuS ab, wie btefer ftcr) §u betragen l)abc. tiefer £)ie=

ner ift ber (Elown unb burcrjauS fef)r gut gejetcrjnet. Gin

Antonio wirb bem Soctor als S3löbftnnigcr übergeben, unb

bie 8cene mit biefem unb bem Diener ift ferjr unterhaltend

©iefe (Spifobe ift gewalttätig, wie e6 fo oft geftfjaf), bem

©tiiefe eingefcr)oben , aber bk gan$e ©cene ift üortrefflicf),

irf) möchte glauben, oon 9flibbleton unb in feiner allerbeften

Lanier. @rf>abe, ba$ bie Siebter biefen antraft ntct)t
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beffer f>aben benu|en fönnen ober wollen, um baburd) ben

jpauptgegenftanb nodj poettfct)er jU ergeben.

Beatrice unb S^petutO/ ber greunb, treten im ^weiten

5l!te auf, fte gibt bem gremben eine Beftellung. £)efloreS

fömmt, eine lange Sftebe, bit feine 2etbenfct)aft unb u^ren

5lbfd)eu fleinlid) ausmalt, ©ie fäl)rt il)n an, mit ber bt-

leibigenbften Söeracrjtung unb läßt u)n laum $u SSorte lom=

men, inbem er u)r melben will, ba$ ber beftimmte Bräuti-

gam unb beffen Btuber foeben angelangt finb. %m 9flo--

nolog erfld'rt fte it)ren 3lbfcr)eu r»or ®eflore6 t>on neuem

unb bajj eine 2tt)nbung fte peinige, oon biefem wtberwärti=

gen 5D?enfct)cn würbe il)r nod) ba$ grb'fte Unheil fommen.

£)er Söater für)rt ben Bräutigam 5llonfo unb beffen Bru=

ber Somafo ein. @ie bittet, nur um einige Sage bit ^)od)=

jeit §u 9etfcr)ieben, wa6 ber Söater bewilligt. £)er Bruber

warnt ben Bräutigam, er meint wafyrjunefymen, ba$ bie

Braut it)n nidjt liebe unb wol eine anbere 2etbenfcr)aft

näljre; bod) biefer ift atglo£ unb rjofft bat Befte. £)ia=

Planta füt)rt ben oerüebten 9llfemero r)erein, Bcatrice fommt,

er will ben Bräutigam forbern unb tobten, fte ift bagegen:

ein plö£litt)e6 Sftittel, eine fonberbare 5lrt, frdj in ber ge=

genfeitigen 9?otr) *u Reifen, fällt il)r £lö|lid) ein. ©te läft,

als fte wieber allein ift, ben £)ef!ore6 §u ftrf> fommen. 6r

fjat fdjon, weil er immer lauert, ba§ SftenbejoouS gemerft,

er fjofft, bei Gelegenheit biefer freier, bei biefer $interltft

unb £üge bh Softer §u gewinnen. dr ift aufer ftcr), al6

biefe freunblid) gegen it)n ift, fein ©eftcfjt lobt, üjm fd)mei=

cr)elt unb 5lrtig!eiten fagt. (Sr oerfprid)t, ba fte ben SSunfcr)

äußert, ben it>r beftimmten Bräutigam ju ermorben. (©ie

ift entjücft, nimmt fiel) oor, ir)n retcr)lid) ju befcfyenfen, ba=

mit er gleich nacr) ber Zfyat )^tit weg fliegen fönne. Grr aber

rennet auf gan$ anbem 2ol)n. 3)er Bräutigam fommt,
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um jtcr) von SefloreS alle SEfjette beS feften ©a)toffe$ geigen

§u laffen. — So weit ift alles vortrefflich gebietet, alles

aud) gut angcorbnet, nur entwickeln fiel) bie ßfyaraftcrc fo,

ba$ ft'e unS gel)dfjtg werben.

3m britten Slft jeigt £5efloreS bem S3rd'utigam Stlonfo

alle Steile, SSerbinbungen unb ©dnge be6 ©djfofitfc Um
fixerer §u gefjen, ratt) er i$m, ben £cgen abzulegen, unb

aU biefer bieS getrau fyar, fttc^t er ü)n fjtnter ber Scenc

nieber. Gnnen £)iamantring, ber fta) ntct)t gletcr) (Öfen will,

fcrjneibet er mit bem ginger ab unb wirft ben Seidmam in

ba§ ©ewölbe hinunter. — 3m üftarrenrjaufe unterhält jtd)

3fa6efta, bie grau beS 3lr$te§, mit ben Sporen, ein poe»

ttferjer Diarr, gfranjiSfuS, erferjetnt, na er) ü)m Antonio, ber,

als Sollte, ber SBä'crjter, ftet) wegen ber tobenben Darren

entfernen muf, ber grau feine Siebe erklärt. Diefe ©cenen

btlben einen rcct)t guten ©egcnfa| gum tragifc^en Zfytil beS

©djaufptelS unb fönnten, burcr) ben gcfpielten SBafmnrifj,

jenen furchtbaren ber Siebe, ber ben ©egenftanb ber Zxa--

göbie ausmalt, auf f)utnortfttfcr)e SBcife in ein nod) grelle-

reS Sicrjt ftcllcn. 2tbcr bk £)id)ter Ratten nicc)t ©rjaffpeare'S

(Seift unb fonnten ben wahren SScrtr;etl auS biefer rtefltn»

nigen Anlage ntcr)t gießen. — 25er ©outtemeut wünfdn

feines ©ajtcS SUfemero wegen, bajj er nod) eine Tochter

tyätte, um aud) ifyn @or)n nennen ju lönnen. SSeatrtcc

freut fiel) in ber (Srtnfamlett, ba$ ir)r Siebling fd)on infoweit

bk Zuneigung beS 23aterS gewonnen l)at, unb S)eßorcS

tritt §u u)r, um tt>r bie Sftacrjricfot von bem gelungenen

Sftorbe au bringen. SMcfe ©tote ift bk größte unb fdjönfrc

beS ©tu'cfeS, unb wenn fte, wie icl) glaube, von SRowlet)

ift, fo btmi\ü er in it)r ein äd)te$ ©enie §ur SEragöbte.

5ltleS ©olb, alle ©cfdjcnfc wirft ber frecr)e 9J(örbcr von

fitt), er erklärt fiel) mit jcber SHcbe beutlidjer, unb mit
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Scl)rccfen wirb bic Sünbcrtn enblicr) inne, welken $)ret$

er mit fatter ßntfcl)loffenl)eit fobcrt, Wenn er nitf)t äugen*

blicfS bie 9ftorbtf)at entbeefen unb ft'cfy unb jte sugtetd) ben

(gerieten ausliefern foll. Sie muf einwilligen, im falten

@ntfe|en, unfähig $u wiberftreben, folgt fte ifym. £)tefc

5trt be3 ®(f>re«fltct)en , als gegenwärtig oorgefMt, fo grof

tragifdj, ^abe td), fo weit mein (Sebd'd)tni^ reicht, noa) in

feiner Sragöbie gefunben. 9fleijrerl)aft ift biefc Situation

herbeigeführt, unb treffüct), ftarf unb mächtig ijt bie Scenc

felbjt gearbeitet, bie, fo entfe|enb fie ijt, boct) niemals «n«

ebel ober über jene ©reme geriffen wirb, bie ba$ ©ame

abfdjeuitcr) machen fönnte. £)ie ®efal)r tag bü biefem 2Sag=

ftücfe fet)r nal).

So manche einzelne Schonzeiten aucr) notf) bie Sragöbie

fc^mücfen, fo ijt fte boct) nun gewiffermafen gcfcrjloffen,

benn im oierten 3lfte l)at ber SMcfyter fo wenig ba§ Slbge=

fcfymacfte unb Unziemliche oermieben, ba$ er e6 im ©egen=

tfyeil rcct)t gefliffentlicr) aufgefuerjt fyat. Sei es nun 9)ftbble=

ton ober SRowler), ber fiel) aU SBerfaffer am ©efcfymacf

oerfünbigte, fo §at er wenigjtenS beutlicr) bewiefen, ba$ e$

ifym ntct)t fowol)l barauf anfam, ein ©an$es, ein $unft=

werf $u erfcfyaffen, al6 (Sffeft ^eroor^ubringen, Vorfälle ein=

§ufiil)ren, bk, wenn fte nur feltfam unb bm Raufen un=

terfyaltenb fcfyemen, ba$ ©rofe unb Crble jerftören mögen.

(Srft erfd)eint im ftummen Spiel Sßermanbcro, ber SBater,

ber feinem ©efotge feinen Unwillen über bie gluckt beS

25rä'uuigam6 in ©eberben ausbrücft, er beutet auf ^llfemero,

als bem neuen Verlobten feiner Stoct)ter
, fte gel)cn vorüber

unb Seatrice folgt, at6 SSraut gefcfymücft, üon £)iapl)anta

unb anbern grauenjimmern begleitet. 3ule|t fommt Sc-

floreS, ber tyitymfcfy über ba$ ^odjjeitgcprä'nge lächelt. S^m
tritt aber ber ©eijt 9ltonfo'3 entgegen, um it)rt ju er*

13**
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fcfrrecfen, unb r^ebt bic £anb auf, an melier bcr ginger fefylt.

— £)ann fömmt Seatrice, ^te beftnbct ficf) im jtabtnet

ü)reg je^igen SBräutigamS, ber ein ©clefyrter if! unb beffen

SBiffen unb Grrfafyrung ifyr ftt)ulbbetaftetc§ ©erraffen furchtet.

£ier fteigt nun ber Stutor gan$ in bic ©emeinfyeit fyinab,

manchem italienifcfren SKooelu'ften ntrfjt unctynltcr), ber aud)

alles frf)Ubett, aud) ba$ ^tberroä'rtigfte unb Gt'etyaftefte,

n>enn er nur pifant fein !ann. ©cfrlimmer aber nocf) als

in Gjrjärjlung, t-erfünbigt fidt) bcr Dieter f)ier, ber £)rama,

Sweater unb 3Bat)rt)eit gan$ oerlaift, um bem Starren unb

fiebrigen $u frören. — Sn biefem Äabinet (rote bie ©acfyen

barjin fommen fönnen, roie ein SRetfenbet bergleicfjen ein=

rietet, erfahren rote freilief) nirf)t) fielen Sucher, glafcrjen

unb r-tele @crätr)e untrer. 3n einem Butf)e, ©c^eimniffe

ber Statur, ftnb ^unftftücfe renctcfynct, aurf) ein6, woran

man etfennt, ob ein 9ftäbcf)en Jungfrau fei. (Sin Söffet

SSaffer au$ einem ©lafe SR. mad)t jic, wenn fie norf) im*

fcfyulbig ijt, erft gähnen, bann niefen unb enb(irf) lachen,

©ogleicr) mtrb bie$ am Äammcrmdbc^en £>iapfyanta t>erfua)t,

bie, u)ren obfcönen ©efpräerjen narf), rool ntd)t unfdjulbigen

Sinnet, aber bem Grrperiment narf) boct) Jungfrau ifr

>

biefe lä'jjt ftcr) leicht bereben, ba ifyr noer) überbieö großer

2of)n oerfjetfen rotrb, bk erftc D^acrjt bei bem jungen fct)ö=

nen @emaf)I zuzubringen. 3d) müfte mirf) fefyr irren, roenn

biefe ©cene nict)t oon 9ftibbleton rodre. £>er ©ouoerneur

erlernt im 3^n, man oermutbet, 2Uonfo fei ermorber,

um bie &it, als tiefer öermijjt rourbe, fyaben fttf) jroei

feiner ^ienfUeute, Antonio unb gran$isfuS, unfta)tbar gc=

mad)t. Diefe follen, als ber Zfyat oerbdtf)ttg, aufgefaßt

roerben. 2lucr; Somafo, ber S5ruber beö (Srmorbefcn, er=

fct)etnt , er bror)t unb macfyt ftdt), ba ü)m ber SBater nicr)t

befriebigenb Antwort gibt, an £>eflore6, um r-on biefem
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treuen Wiener etwas ^cctyereS $u erfahren. 5lucl) mit bem

neuen Grl)gemaf)l janft ber aufgebrachte SSruber unb forbert

ifyn. Der (Sattt wirb nocr) unruhiger, als xt)m fein greunb

3aSperino erjagt, er fyabt, ba er im Sinter Diapfjanta'S

gewefen, im ÜKebengemacr) DefloreS unb SSeatrice in lautem,

aber freunblicfyem dkfprd'cfye t-ernommen. 5tlfemero fann

eS nicfyt glauben, wirb aber erferjüttert. Die S5rattt t)at

baS Sfld'bcljen ju \v)xn gefanbt unb rüljrenb bitten laffen, er

möge erlauben, üjre gurc^t unb 2lngft fcr)onenb, baf fie

im ginjtern §u tym fommen bürfe. S5eatrice felbft tritt

fymu unb ber finge ©emaljl läft fte baS Sßaffer einneh-

men, naef) welchem bk nod) klügere gd'fjnt, niefet unb lacl)t

unb btn S^eifelnben fo ttö'Uig $ufriebenfMt. — Dtefe @ce=

nen fyaUn ol)ne Sroetfet bamals bit beabftcfyttgte Sßirfung

f)erttorgebracr)t, fte ftnb aber ööllig abgefcfymacft unb liegen

ganj auferfyalb bm ©ebiete beS SIt)cater6. (5S möchte bie

fer)werfte Aufgabe für ben gröften Stifter fein, berg leiten,

wenn eS nicl)t umgangen werben follte, irgenb anneljmlicr)

ju machen. Vorbereitung unb 2luSfparung tiefer Mittel

muf wentgfienS mit gan§ anberer 2öetSr)ett gefct)er)en.
—

3m 2Rarrenl)auS getyen bk alten ©pd'fe fort. Sfabella »er-

ftetoet ftcr) felbft als SßafynjTnmge, unb ba fte Antonio, ber

»erftellt S5löbft'nnige, nid)t gleicr; erfennt, fo t?erfcr)mäl)t fte

tf)tt. 5lucr) granjiSfuS unb ber Sttann treten lieber auf.

Die Darren follen bei ber Vermahlung oben auf bem <Scr)loffe

tanjen unb ©paf machen. Sflibbleton tjt in biefen ©eban*

?en, ba$ immer ^omöbie in ber ^omobie fein foll, felbfr

wie ein Ztyx, wrnarrt, er fommt faj? in jtbem feiner

«Stücfe &or. 3« bk\m 9?ebenfcenen ifi faum nocr) etwaS-

ODn jenem ©etf! unb £umor ju fpüren, mit welchem fte

anfingen, fte ermüben, alles ift willturlicl) toll, unb biefe

Soweit wirb nun jum ©cljaugepränge bemt&t Die @nm?
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mctrte bcr Figuren ift auct) langweilig, ber SSd'rter in bec

SRittc, bie beiben Unflugen abwectjfetnb, grau unb Sftann

$u beiben ©eiten. £)ie wenige SBirfung, bie ber verftellte

2Bat)nftnn machen fönnte, wirb auct) baburct) gefrört, bafj

tß §wei fo wunberlid) üerfleibete Siebt)aber ft'nb.

£5er vierte Stft, bcr offenbar ber fd)lect)tefte unb bec

einige gan$ verwerfliche im ©fücfe tft, mact)t eS bm fünf»

ten um fo leid)ter, beffer §u fein. Unb wirflict), fann man

bu wiberwd'rtigen SBebingungen überwinben, unter welchen

biefe grauenhafte ©efct)ict)te vorgetragen ivirb, fo r)at ber

le|te Sluftug wieber viel @ro£e6 unb £reffltct)eS. (5$ fernlägt

(Sin Ut)r unb bk unglückliche SSeatrice, eiferfücfytig unb

d'ngftlict) jugleict), erwartet ir)re Vertraute, £)iapr)attfa, bie

nad) ber 5lbrebe frfjon jurücfgefommen fein follte. @$

fct)ld'gt §wet Urjr unb 3)efloreS, ber $u ibr fömmt, tfl eben

fo ängftlict), aU (Te fetbft. £>iefer S5cfen)ict)t fallt auf btn

5luSweg, in SMaprjanta'S gimmer geuer anzulegen, bamit

burö) ben S5ranb be£ $aufeS alles in Verwirrung gcratt)e,

ber Grntbccfung fo vorgebeugt unb Beatrice'S 0htf gerettet

werbe. 5llonfo'3 ©eift, inbem £)eflore6 abgebt, erfd)eint

nod) einmal, unb SBeatrtce entfe^t fict) vor biefem grauen*

»ollen Silbe. Snbem fdjla'gt e£ brei unb §ugleicr) ertönt

ber ©ct)rci: geuer! geuer! 5llle Wiener ft'nb in Bewegung,

um §u löfcfyen, unb bie aufgefct)red:tc £)iapr;anta $etgt ftet)

ebenfalls, ber Vater, alle ©d'fte beS $aufeS treten auf unb

SDefloreS von neuem mit einer gelabenen SBiidjfe, bie er,

feinem Vorgeben nact), buret) ben ©ct)ornftein fct)icfen will,

um bort ben SSranb §u Iöfct)en. @3 gefd)iel)t: aber £5ia=

Planta ift tobt, unb, nact) ber 5luSfage be6 £5efloree, in

it)rem Signier, wo ba§ $euer juerft au^gefommen tff, ver*

brannt. 5llle6 fct)eint nun gut, unb bat ©et)eimmjj unb

bie ©reut be$ #aufe$ bem Verratl) nict)t au6gefe|t. £0=
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mafo, ber SStuber be3 Crrmorbeten, fommt roieber, unb

burd) Snftinft erregt, ftfjld'gt er je|t tyaffenb ben ©efloreS,

ben er t>or furjem nocr) geliebfofr tyatte. tiefer £a£, ber

freilief; überraferjen fann, roirb §u roeitfcrjroeiftg oorgetragen,

fo gut aua) ber ©ebanfe felbft i|t. £5er SBater fommt unb

bietet 33erför)nung unb drfa£, benn er fyat erfahren, ba$

granjiSfuS unb Antonio fidt> als Sporen oerfleibet im 9car*

renfyaufe beftnben; biefc roill er ber 3fracr)e beS beteibtgten

33ruberS überliefern, ber baburef) §ufriebengefteltt roirb. S«s

beffen bat 5Ufemero, oon feinem greunbe SaSperino ba§u

erregt, fetber beobachtet, auf roelcfyem vertrauten gufe 33ea*

trice unb ber ^d'fttd^e, t>erabfrf)eute £5efloreS miteinanber

(eben, ©ie fommt ju ir)m: — unb — ber ©eroinn, ben

ba$ Saffer erroarten fönnte, ift nun auf eroig unb unroieber*

bringlicl) oerloren. @r fagt, roaS er gefe^en, fte leugnet

nur fyalb, rottl ityren Umgang mit SDefloreS nidjt eingeben,

befennt aber, in einem anfalle oon erhabener 23er$roeiflung,

ba% fie bm 9ttorb ifyreS erffen SSrä'uttgamS oerantaft fyabt,

um ben 33eft$ beS Sllfemero §u geroinnen, ^a! ruft bie«

fer aus, — foltf) ßnbe mu$tt biefer greoel nehmen, ba

biefe S3run|t in ber -ftircfye jtet) juerfr erzeugte! — (Sine

fo(dr)c ©efmnung, eine fo übertriebene ©emotion cr)arafterU

ftrt Diele Sinter jener Seit, bie burdr) fotcfye Sfloral, bie

jid) felbft in ber (Strenge überbietet, alle £)bfcönitä'ten unb

2üftenu)eitcn gut $u machen glauben. 5lucfj gleicher unb

alle feine ©cfyüter ftnb an tiefen ßrtremen §u erfennen,

ofyne ba$ fte bebenfen, ba$ etnS fo oerd'cfyttitt) roie baß anbre,

unb bie Teilung eben fo fcrjlimm aU bie Äranf^eit fei.
—

£)er entfette ©emafyf t>erfdt)tte^t SBeatrice in feinem -ftabi*

net, alö £)efloreS gu tym tritt. 2ÖaS ijl baS für Blut ba

auf eurem SBanbe? fragt er biefen. — S5(ut? ruft £)eflo=

res, icr) l)abe e$ ja td'ngfl ab g e ro afer) en, — Sin »ortrefftt*
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rf>er 3ug unb 9an$ au$ ber 9?atur. ©efloreS muf gefte=

ben, aucr) ba$ jta) SBeatrice il)m gut 33elol)ttung ergeben

l)abe. (5r lügt! fcfjreit btefe, bk if)n r)ört, auS bem &abi*

net. SBieber grof unb ttortteffltcr). Sllfemero fcfylteft nun

felbjt ben SRörbec jur ©ünberin in feinem gimmer ein.

3luct) bieS tjt fct)ön unb ergreifenb. £)te Grntrotcfelung, als

ber SBater je|t ba^u tritt/ um fo fd)rt>d'cr)er. Sfabella unb

ber eiferfücfytige ©octor fommen ebenfalls, aucr; Antonio

unb gramtSfuS, bie ftct) roal)njtnnig ftellten. Sftan l)ört

©efcfyrei hinter ber ©cene, 5llfemero fct)Ucft auf unb ©e=

floreS fct)teppt bie öon ifym auf ben £ob öerrounbete S5ea=

trice IjerauS. 3lutf) tiefet ift ergreifenb. 23eatrice gefreut

nun alles, unb rote iDtapfyanta, bie um alles geroujjt, beS=

roegen fyabt fterben muffen, ©efloreS fcefctjließt baS S5e-

fenntnif, baf er mit 33eatrice geroefen, inbef bk unterge=-

fcr)obene S3raut ben ©ematyl getauft t f)abt. S3ortteffltcr)

unb grof! ba% bte ©ünbe nirf)t einmal ben flemflen 33reiS

ifyreS Verbrechens erroorben fyatl SMeS alles ifl furchtbar

unb roafyrfyaft tragifd). 33eatrice ftirbt unb ©efloreS erjtid)t

ftct). Silbern unb armfelig fc$Ueft baS <©tücf, inbem 5ln<

tonio fagt, er fei jum Darren »erroanbclt geroefen, $ran=

jiSfuS et$d'r)lt baffelbe unb ber ©octor nimmt ftcr) t-or, ftcr)

aucr) §u änbern (to change) unb öernünfttger gu roerben.

— ©ennocr) ift biefeS @d)aitfptel mit allen feinen hangeln

unb <scf)roä'cl)en eins ber merfroürbigften jener Sage, bie 28al)r=

fyetr, bk «Situationen, bk ^raft beS 5luebrucfS, bk SRtctjttgfeit

ber Gtbjaraftere, alles ift ergreifenb. ©te Grptfobe ift laf)tn

unb nicr)t auf bie gehörige Strt benu|t, bk fonjt einen ^ert-

lichen «ftontraft unb burcr) *5umor unb ®ct)er§ biefelbe ttefjtn»

nige ßet)re geben fönnte, roelcfye bte Sragöbie auSfprecfyen roill.

3m 5. SSanb ber neuen $ortfe$ung beS ©obsieg ift

ein 6c$aiifptd abgebeueft, baS bem SRorolen gan§ gehört:
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A new Wonder, a Woman never vext. — (Sine ©agc

von bem ©lücf unb Unglüc? einer JtaufmannSfamilie, in

ber bie Gfyaraftere fc^r gut burct)gefiit)rt jmb unb bie ©c=

frf)ic^te mit bramattfd&em SBerjtanbe vorgetragen ift. £>«

®pracf)e ift rein unb fliefjenb unb nirgenbS frören unger;ö=

rige ©eltfamfeiten. ©o lobenetvertf) bieS <©cr;aufptel ift,

fo ergebt e« ftcr) bocr) nirgenbS fo, um ba6 SBunberbare

ober (Srgreifenbe ju erreichen, ivelcfyeS in ben treppen

@cenen bie eben rf)ara!terifirte Sragöbie auszeichnet.

3m 6. S5anbe berfelben ©ammtung ftnbet ftct) ein ©c^au=

fpiel: The Thracian Wonder, a comical history, rveldt)e6

SRott>lc9 in ©efeUfcfyaft mit SBebfter gefdjrieben $at. S5ei

biefem gan$ r>erroerflicr)en @d)aufpiel fann ee gleichviel fein,

reellen Zfytil 3ftoivler) aufgearbeitet l)abe, benn e6 ift ein

©ervirre von unroa^rfcrjemlicrjen Gegebenheiten, rvobei (St)a=

raftere, SSa^eit unb SKatur völlig aufgeopfert finb. öS

ift eine übertriebene 9Zac§a()mung be$ Sßtntermärd&enS von

©Ijaffpeare. £)iefe §ufammengerviirfelte ^omöbie ift ein be=

lel)renbe6 Söctfpiel, ivie fe^r man oft aucr) in jener Seit nur

narf) bcm fcr)tecr)tef^en (Sffcft ftrebte, ber borf) fct)werltcr) in

biefem SSirrrpacr, aud) nur auf geringe Sßeife f)at erreicht

rcerben fönnen, benn biefe Uebertreibung rotrb burd) ba6

Sfttajjlofc von felbft lieber nüchtern unb jeugt nur von einer

matten unb erfcr)öpften $f>antafte. SBebfter fyat einige gute

©acrjen getrieben, gehört aber $u benen, beren SSertl)

einige neuere (Sngld'nber viel §u fe^r überfcr;d'|t Ijaben. Grr

ift faf! immer frampfyaft unb liebt bk Uebertreibung. S«

bem Thracian Wonder ift aud) bk ©prad)e matt unb ber

©ammler r)d'tte von fo vielen nocr) unbekannten ©tücfen ein

beffereS abbrucfen foUen.

@in gan§ anbrcS ®cbirf)t ift freiließ „£>ie £erc von @b-»

monton," roelcfyeS von Sttorvlet), £)ecfer unb gforb gcfcr)ric=
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ben würbe, jyorb war in 3eid)nung ber Setbenfrf>aft glücBlidj

nnb Reifer einer bcr üoru'tglicfyften £r;eatcrbttf)tcr jener &tit

v^ter tfl beim aud) allel mit £?erjranb nnb ßinjicfjt moti-

»irt, bie G^araftere ftnb treff(tdr) nnb mit SSa^rfjeit ge*eicl)=

net unb bnrcfjgcfü^rt, bie ©pracbe ifi bebeutfam nnb paf=

fenb, bal tragtfcr)e Sntcrcffc jleigt nnb ergebt ftcr) Big jum

gutcfytbarcn , nnb ber £umor nnb bie luftigen ^cenen bie=

nen ba^u, baß ©cfyrecflicrje noerj mefyt ml £id)t 51t ftellen,

inbem fte juglctcr) all Grpifoben (anblicke, anmutige (§e=

mälbe barpellen. Äurj, biefel SSerf, wenn man jid) ein=

mal mit bem ©cgenjtanbe »erfö'fynen fann, ber freiließ im

©ebtet be6 Slbgefcrjmacften liegt, muf gu ben sorjügltcrjfren

Dramen jener überreichen 3cit gerechnet werben. &a$
<Scf)aufpiel, baß erft siel fpa'ter gebrueft tfi, muf um 1623

ge[ct)rieben fein, all alle brei £5icr;ter ifjre Steife erlangt

Ratten. 3Tucr) ijt el, wie man aul jeber ®cene ft'ebjt, mit

Siebe getrieben, unb ba ber 9?ame Sftowlet) »oranftefyt,

muf man fajt glauben, baf er ben gröften 5lntf>etl an bie»

fer CtompojTtion fyabc.

Sporntet) fyat auferbem noer) mef)r ^tücfe felbjt gefcbjrie*

ben unb an üielen SCntfjetl gehabt, j. 25. The old Law (f.

Massinger's Works, by Gifford 25anb IV). 2lber uon fei«

nem feiner Scfyaufpiele fann man fo ftct)er mit bem größten

2obe fpredjen, all öon biefem je|t überfc|tcn, „§5ie ©eburt

bei SWerltn." S5>ctci)en Sl)ctl §at ©fyaffpeare barem? $at

er 2l)ctl genommen? SBelcfye Umftdnbe öermocrjten u)n ba$u?

£)iefe fragen, bie fttt) jebem tfreunbe bei grofen £)id)terl

fogletd^ aufbringen, laffen ftcf) nur ungenügenb unb nur

burd) 23ermutl)ungen beantworten. SBarum foll iSfyaffpeare

nic^t einmal für ein anberel Sweater, all baß feinige, gc=

fd)riebcn fjaben? Sßarum ntd)t, ba bie <&ittt fo allgemein

war, einmal mit einem fcfywä'cfjem ^oeten in ©efellf&aft
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getreten fein? Sie SEtabttton, btc U)n aU Mitarbeiter tiefet

bunten unb Reitern 6cr)aufpielS nennt, roieberl)olt ftcr) bei

glctd^er, an beffen Two noble Kinsmen er aud) foll S^eil

genommen fyaben. Sie englifcfyen Ärittfcr felbj?, bie fonff

ängjfttdj genug ftnb, bergleicfyen anjune^men, l;aben ftdt)

bei biefem (Stücfc gläubiger gezeigt; fte (oben btc3 Scr)au=

fpiet mefyr, als öiele anbre be6 berühmten Sicl)ter6, unb

einige, bie isol Kenner fein follten, finben in btn erften

Elften unb ©cenen bk £anb beS großem Poeten fct)r beut*

Ttcf> roieber. Sei) gefiele, fo oft irf) tiefet genannte Stücf

aud) lieber gelefen, fo genau icr) e$ aud) geprüft fyabe, Utm

icr) mid) bod) auf feine SBeifc überzeugen, bajj aud) nur

ein einiger S5er6 t>on ©Ijaffpeare gefcfyriebcn fei. Sie 9fla=

nier, bk Sprache, ber -Bergbau, alles ijt fo burd)au3 %ku
d)er, toie nur irgenb eins feiner ©tücfe, unb menn <Sf)af=

fpeare glcicr) bie $äl)ig£cit r)atte, feine (Sprache mannigfaltig

§u oeranbern, fo fyat er boct) nie biefe roeitfd)ir>eifige rebfelige

2lrt, biefe Uebertreibung ber ©ebanfen unb SMlber in einer

fanften, fliefcnben <©prad)e, moburd) glctcfyer c^arafteriftrt

tt>trb. 66 tjl möglich, baj? bk Srabition nod) einen anbern

@inn fyat Ser romantifcfye ©egenjtanb, ber in ben Two

noble Kinsmen t>on gletcr)er berjanbelt roirb, fann aud) in

fcfyct 3«9cnb fd)on oon <3l)a£fpeare auf ba$ Sweater gc=

bracht roorben fein. (So oiele feiner ^ugenbarbeiten aucr;

gebrückt ftnb, fo ftnb bod) gennjj nicfyt alle befannt gemacht

roorben. -parte er länger gelebt, fo roären rool nod) manche

oen U)m umgearbeitet roorben, otelleicfyt roäre bieS unb jenes

aud) rool lieber in feiner rofyen, ungefebieften ©eftalt auf

ber S3üf)ne erfd)ienen. @o führte er, auf bem ©ipfel fet=

neS SlutynzS jtefyenb, ben altert Gtromroeli unb ben $)erüle6

lieber auf, unb ber Sfaij biefer Gompofttioncn roirfte oon

neuem auf ein ^3ubli!um, ba§ feitbem ganj anbre (sacken
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gefeiert fyattc; wenn bei- London Prodigal aucr) neu 6ear=

beitet n>ar, fo ftnb bod) rcol ganje ©cenen au3 bem alten

geblieben. Die ^Bürgerkriege, £. 3ofyann, .£. Sear, Ta-

ming of Shrew, v^einricr) Y., bk luftigen 23eibet, £amlet

ftnb »on il)m umgearbeitet korben, unb ttit fönnen bie

neuen 23er!e mit ben alten Dergleichen, »eil »ir biefe nod)

frejtfjen. ß^mbeline unb ba§ SBintermärc^en, ob fte gleid)

gu ben legten arbeiten be$ £5irf)ter6 gehören, tragen boer)

©puren an ftd), baf fte auefy tool utfptünglicb 3ugenbar=

beiten n>aten, bie üiel fpätet bie Steifterlaub beS oolfenbe=

ten ^)tcr)ter0 in eine gan$ anbete ©eftalt umbilbete. ©o,

oetmutfye icf), na^m gletcfyer eine tternacfyläfftgte 3uÖ^bar«

beit be$ Dicrjterö auf, be^anbelte fte gang neu auf "feine

SBeife unb lief tnelleicfyt nur bie gotge einiget ©cenen, fo

roie er fte fanb, unb einige greunbe ©!)affpeare"$ ben?al)r=

ten bie Erinnerung, ba$ aueft oon biefem berfetbe ©egen»

ftanb fcfyon auf bet SBiujne bargcftellt njotben fei.

Unb fönnte bieS ntct)t mit Berlin ber nämliche gall

fein? SRöglid) ijt e$, aber icr) glaube eS nict)t fo unbebingt.

3n tfletcfyet^ ©tue! tr)ut ftd) bet Dichtet gan$ mit feinet

völligen 5Irt unb Unart !unb, alle Sugenben unb ©ebre=

rf)en, alle Uebcrtreibungen, ba$ SBilbe, Umufammenfyängenbe,

bie fcfyroffc Wlotai im 5tbrt>etct)en oon berfelben, alles gibt

ftdj fo unoerl)ol)len in jener lieblichen, flaren ©praetje, bie

gletcr)er üor allen Dichtern ct)arafterifttt , an baS Sicfyt, ba$

bem Jtenner lein ^«^eifet bleiben follte, alles, oom Anfang

;um Gnbe, Dom erften $um legten SSerfe fei fiktfyttß Gr=

ftnbung unb Arbeit. Sftotole^ §at nicfyt bie ©prache §let--

cfyer'S, er ftel)t auf jener populären ©teile, n>o £etcl)ttgfeit,

üBetftänblictjfeit in jebem Moment ben Syrern bie ©ac^e,

bie oorgetragen isirb, ganj nal)e bringen, Grr fcl)lieft ]id)

aud) in ber Grftnbung unb ber Slrt unb SSeife , ben ^3lan
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burd^ufttyren, an Secfer, ^et)iuoob unb d'^nUc^c £>icl)ter

jener 3^, alfo von felbft an manche leichten ©cfyaufpiele

©tyaffpeare'S. @o fet)r man aber Sftowlet) (oben mag, fowol

in jenen ©tücfen, bie gan§ Von tf)m Ijerrityren, al6 autf)

in benen, bie er mit anbem arbeitete, fo geigt ftcfy borf) nir=

genb bie Weitere fJhuje, biefeS weife SJtafj, biefe richtige unb

fixere gortfcljrettung , biefe gülle ber ©ebarien unb ber

S?eitf)tf)um beS $umorS, al6 in biefem vorltegenben, fo lange

»ernannten <©tiicfe. SD^ag e$ eine S«9enbarbeit ©fyaffpeare'S

gewefen fein (wie benn bk bunte, vielfach verflochtene gabel

wol einen btct)tertfcl)en Süngling reijen fann), fo bin id)

bocl) faft überzeugt, ba$ er in feinem reifen Filter (benn

ba$ ©tue! muf um 1613 getrieben fein) einem anbem

©cfyaufpieler unb £>id()ter mit £kbt f)alf, um biefe feltfame

unb retjenbe (£ompofttion fyeroorjubringen, bte ict> neben

ba$ S5efte pellen m\x$, )va§ mir in biefer 5trt nur irgenb

befannt geworben ift. £5a6 ©dfjaufpiel wirb nirgenb Zva*

göbie, e$ ergebt fidt> felbft mü>t §ur Seibenfct)aftUcr)fett beS'

(S^mbeline ober SBintermärc^en ; e6 fyat nicr)t jenen poe=

tifcfyen ©lang von As you like it, ober ben f)ol)en poettfcfyen

Uebermutl) bei vierten ^etnrict) : — fonbem c6 wiegt ftcj)

unb fptelt in einem ganj eigentümlichen Clement, unb ba$

SBunberfame unb ©rotere ift mit ber Segenbe fo gut in

Uebereinfümmung gefegt, bafj man biefe leichte, burcl)ftd)ttge

Lanier, bie ofyne ©röfc ijt, eben ntct)t anberl wünfcfyen

fann. Sßenn ©fyaffpeare gu btm ©ebid^te ^Beiträge gelic=

fert i)at
f fo r)at er fte eben in feiner fa£lid)ften unb bequem=

ften ©pracfyc gegeben, beren er, ba ilmt aüt Söne ju ©e=

bete ftanben, wol oollfommen #err war, weil fte oft ge=

nug einzelne Steile feiner SBerle belebt. S3en Sonfon ober

gleicher nacfeufprecfyen, wäre ibm fc^wer, wenn nia)t un=

möglid) gewefen, aber biefe leichte ©pracfye, bk in ben bef=
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fcrcn Stücfen ©etfet, £et)Woob, f>iOit?kr> unb fcfyon ©reen

unb ütclcn Slnbern gemein ift, bie eigentlich bk natürlid^fte

©runblagc ber Jtomöbic unb be6 ScfyaufptclS war, in bic=

fcr fonnte er fttf) eben ofyne Slnftrengung mit feinem gertn=

gern Mitarbeiter oereinigen, benn er burfte nur jene gcfuct)=

tcrcn unb tieferen £öne, jene wunberfamcn Silber unb felt=

famen Slucbrücfe, bk alle feine 23erfe djarattcriftrcn, mit

&>orfa£ aufgeben, um in bie eine SBagfcfyale fein jtörenbeS

Uebergcwtcl)t 51t legen.

£)ie Einleitung be£ <&tüd§ ift ortrefflief), SDZobeftia,

bk geiftltcfye, fontrajttrt gut mit ber Stf)tr>ejtcr. X)k ©atf)=

fen ftnb buvd) ein SBunber geferlagen, fte bitten um gric=

ben unb ber junge kernig SlureliuS wirb fogleic^ bttrefy bie

^<f)önr)ett ber 5lrtefta jur Siebe bewegt. £>iefe ©cene ift

meifter^aft. £er fromme (Eremit unb Sttobcftia, bie fdjon

f>alb befel)rt ijt, befc^tiefen burc^ biefe ruhigen £öne, nacl)

rafd) bewegten ©cenen, ben 5Ift fer)r gut.

3m zweiten S(uf;ug crfdjeint plc^lid) unb unvorbereitet

ber ^)umor be6 X)icr)tcr^. £)icfc Scencn, bk naefy meinem

©efül)l Von Diowlet) herrühren, ftnb mit grofer @efchic!lic^=

feit unb feinem (Sinn burc&gefüljrt, fte ftnb acht fomifcb,

ofyne bk ©rajie 51t »erleben. £5te $)oejte be£ im SSalb ir=

renben Crimen tttt)cr rontraftirt üortreffltct). 2(m «öofe ift

bie SSermd'blung vollzogen, bcr gelbfycrr, ©raf (Etol, tfr

am metfren baburcl) gcträ'nit. G*6 ijt verftänbig, ba$ bte=

fer, ol;ne Um -u weitläufig §u ^eiebnen, immerbar in 3oni

unb 2üutl) ifr , bk felbft bie ©renken überfcfyreitcn, um ilm

fo üon ben übrigen vielen giguren bt§ ©emätbeS abgeben,

gletcfyer, bcr oft bergleicfyen ©eftalten aufführt, würbe f)kt

im 23eracl)ten be$ £ofe6, in ©olbatenmoral, 6^rgefül)l unb

-bergigen unerfcfyöpflitf) fein, 4?ier gefd)iel)t gerabe genug,

um bk ^Begebenheit rafcfycr soruttragen, unb ber #elb felbft
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roirb tyafb fomifdfj. Ser 3ug M Spofö unb bie SBermotyl*

tcn erfreuten roieber. Ser junge, oerblcnbetc .ftöntg ift

öortrefptct) bargeftetlt. ©er fonberbare -fampf bcS l)eibni=

fct)en SaubererS mit bem Grremiten erinnert an 3?oger S5aco

tton (Sreen, im erften SBanbe ber £>orfrf)ule, n?o baS

2ßunberüdj)e metfetdjt nocr) anmutiger Eingestellt ift. £)f=

fenbar fjat ftcf> ber Siebter l)ier jenes früheren @d)aufptele§

erinnert, ^rmg Utr)er, ber roiebergefunbene, foll ben Sag

noef) fröl)licr)er machen, er ernennt aber in ber Königin jene

©eftalt roieber, bk er im 23atbe faf), unb um bie er feit=

bem im falben 2Bal)njtnn umfyerfcfymarmte. Sieg ift treff»

lief) angelegt unb benü|t, benn fte fö'mmt if)m buf)lcrtfct)

fogicict) entgegen, um ir)n unb alle $u üerberben.

2>ol>anna unb il)r armer SBruber fyaben fiel) bem £ofe

genähert. Sie fonberbare Unterfucrjung roirb auf feltfame

SSeifc forfgefe|t. — Sie fromme Sflobeftia foll überrafd)t

unb gebemütljigt roerben, unb fte ift tß, bk im @egentl)eil

jum (Srftaunen btß SöaterS unb ifyreS Verlobten bie ©cr)roe*

fiter t)on ber 233 elt abroenbig macfyt. 3llle biefe plö|licl)en

Umfel)rungen im ©cfyaufpiet finb öon Sftetfterfyanb burct)ge=

für)rt. — Sftöcfyte man 6l)aljfpearc*$ ©enic ernennen, fo

roäre tß oieüeid)t am metfien in biefem britten unb bem

fünften 2l?t. Ser Teufel, ber Später 9tterlin'6, crfct)etnt

mit aller poetifct)en SBürbe. Sucina unb bk brei ^3ar^en

machen grofe SBirfung, unb ein Steift erro er! ift baß ©e=

mälbc oon Berlin, ber unmittelbar naef) ber ©eburt, in

einem S5ud)e tefenb, mit einem langen S5arte gefc^mücft,

auftritt. D§ne oiete 3lnftatten unb ßuriiftungen ift tß bem

Sinter gelungen, im Berlin ben tauberer, ber f)alb un=

tetirbifet) , f>alb SDZenfer) , ein mächtiger ©eift unb bott) nur

$nabe, ber finbifet), neefifd) unb furchtbar §ugtcia; ift, über=

^eugenb l)in§ufMen. %d) roüfte nict)t, ba% ftet) ein anbrer
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Stdjtct eine foId;c Aufgabe fcfyon gefegt unb mit fo weniger

5utSmalung fo glüeftitf) burcfygefüfyrt fyättt. £5er $laiv ifym

gegenüber, ber ben Senfei , ben SBater beS S^ergeS, balb

serfennt unb ba$ ©eftcfyt mit einer ^Bratpfanne t>crgleict)t
r

balb ftcf> mit beiben auf einen guten guf fe|t, balb ftumm

gezaubert, ober tton Berlin unb einem .ftobolb bejrofylen

nrirb, erhalt neue garbe unb toirb je|t auf eine anbere

Sßeife ergö^(id). — £)ie SBerfcrjiuörung gegen ben Crimen

unb ben Jtönig fe|t ben $of inbeffen in SBercegung unb

eine offen erlld'rte gegenfeitige geinbfrfjaft befcfylteft tiefen

2lft, ber noer) mefyr aU bk r-ortgen voller geben unb SBe=

rcegung ift. £)ie ©efdt)idt)te ftel)t niemals fttll, feine gigur

ift müfig, unb bennod) ftnbet ber £)id)ter SRaum für <©tf)er§

unb anmutige Grpifoben.

£)ie Bewegung unb bat geben be$ inerten 5lfte6 ftnb

trefflich , bramatifrf), alle6 ift £anblung unb Gfyarafter.

£)ie erfte ©cene be$ fünften 5lfte$ ijt ttol bie fd)önfte

fceS ©tücfeS. 9?ad) ben vielfachen ^Begebenheiten fallt eS

un$ ntct)t auf, baf 3ol)anna l)ier ebler unb poetifc^er fprtct)t r

fcaf h)re Su^nb eine anbere getoefen, al$ totr un$ früher

»orgeftellt l>aben. Berlin n>trb feinem $ater gegenüber er*

t)aben, unb als biefer vom <©ol)ne @ef)orfam forbert, ift

beffen 5lntmort: ©e^orfam lernt man nicfyt in beiner ©cfyule!

fo rreffenb unb alles erfcfyöpfenb, bafj biefeS SBort allein

auf ©fyaffpeare fyinttcifen möchte, ©cr)ön rotrb nun bie

alte <©age erfüllt, auf bat ivunberbare 8tonel)enge auf ©a-

liSburt)S (Sbene, als ber Sttutter SBegräbmf, von Berlin

errichtet, fyingebeutet: ebenfo am 0c^luf auf bie £afelrunbe

unb 5lrtt)ur^ tveit verbreiteten 3fhu)m. ©er Scbluf fönnte

vielleicht nod) befriebigenber fein, aber alle SBunber, 23or*

jeid)en, Kometen, Grrfcfyeinungen ftnb erfcfyöpft unb e$ n?ar

fÄfter, ctivaS SKeueS aufyuftnben.
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Db biefe i?omöbie ju tyrer Seit grofeö 2luffel)en gemalt

fyat, ob fte fef)r beliebt getoefen, (afjt ficf> ntd)t entfcfyetben,

ba über alle biefe ©egenftä'nbe bk Scitgenoffen fajr immer

fd)h>eigen, unb nur zufällig einmal biefer ober jener ®egen=

ftanb ermähnt ober beleuchtet nnrb. 5lucr) n>aS Sftalone t>on

alten Stfyeaterfgriffen gefunben unb burd) ben £)rucf befannt

gemacht §at, ijt nur fragmentarifd) unb erläutert bte Sa^re

nirf)t im Sufammenfyang , ebenfotr-enig bte ©efd)td)te aller

Sweater ober r-ieler £5id)ter. £)a£ aber SRorole^ mit ffterf)t

beliebt war, fel)en ttir au6 biefem ©djaufptelj ba$ fiel) <©f)af=

fpeare rool, ofme fidt) §u erniebrigen, mit if)m vereinigen

fonnte, beir-eifet eS ebenfalls. Unb ba$ eS, roie lein anbre6,

bat id) »on 9£on>let) fennc, fo mar)rt)aft bramatifd^ bleibt,

im ^>r)anfaftifcr)en r SBunberlicfyen unb SMjarren ba§ rechte

SRaf f)ält, nirgenb bie ©renje übetfcfyrettet, in ber ba$

35?of)lgefä'llige folget Aufgaben nur möglich ift, ijt roaf)r=

fdjetnlid) SSinl unb SBerf be$ grofen ©eniuS. %ättt bie=

fer allein bat ©ebic^t oollenbet, fo ift tool nicfyt $u bejtoei*

fein, ba$ ttrir etwas oiel ©röfere^ erhalten Ratten.

2Bir muffen bem 33ucf)l)änbler Äirfman banfbar fein,

ber btefeS merfttmrbige ©ebic^t 1662 brucfen Ikf. 3$
gmetfle nicfyt, ba er Sieb^aber alter (Scfyaufptele toat, baf

er auS ntcfyt unlauterer Quelle bie 5Ract)rtct)t oon ber Jpülfe

©Ijaffpeare'S fyattt. (5r Itjat uns auf jeben gall bü$ bebeu=

tenbe ©cbicfyt gerettet, n>eld)e$ of)ne tljn rcol, tote »tele

anbre, aU Sftanuffript ttäre $u ©runbe gegangen, ©robe

§ef)ler fyabt id) im Slbbrucf ntct)t »tele entbeeft, aber bie

SBerfe ftnb faft alle alß $)rofa gebrueft, bie Drtf)ograpl)ie

ift meber richtig, nod) in ber Unricfytigfeit fonfequent, 5lb=

fÜbungen ber SSorte, 5lu6laffungen ber 33ud)ftaben fjaben

fiä) etngefcpdjen, roo fte ben SSerS aufgeben, unb berglei=

d)en mel)r. ®te Gnglänber, bie oiele mit unbebeutenbere
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<2cf)aufpicle, fc()cn fett £)ob6terj, fyafeen abbrucBen laffen,

Ratten btefeo treffliche md)t oernacrjld'fji'gen fotfen. 66 fd)etnt

aber faft, baf bie SErabitton, bie ben <Sr)a£fpeare babet ein=

führte, tfym bte unoerbtente vßernacrjld'fjugung unb 23eract)=

tung juge^ogen tyar. 3er) §njciffc , baf eS jemals einer ber

(£bitorcn, ober $reunbe ©fyaffpeare'S in ßonbon mit 2luf=

merffamfett gelefen r;af. @S beftnbet fiel) ebenfalls im bri=

tifdt)cn Sftufeum unb gehört §u ber Sammlung , bte ©arrief

borten gefcr)enft I>at *).

Oft ftf)on fyattc tri) t-on einem Sftanuffripte gelefen, ba$

erffc bas ©gentium be6 SttarqmS ßanbsboron geroefen unb

*) :Ter SBuefyfyänfcler Äirüman fyat breifig Satyr md) 9Ribble=

ton'S SEobe »tele c-on Deffcn @<$aufpieten brudJen taffen, oen benen

er bie SDcanuffripte an firf) gebracht fyattc. 2ßar er benn fo tü=

gcnfyaft, wie ü)n bie Gbitcrcn S^affpearc'S fo oft nennen, ober

galt Sfyaffpcare'S 9?ame bamals fo aufjerorbentlid), baf er }id)

Dott Dramen, bie biefem untergefdieben würben, großen ©ettrinn

oerfpreeben burfte, fo fonnte er ja (Scfyaufpiele oon fföibbleton

unter tiefer Atrma bruefen laffen. (?r fdjctnt ein £iebf)aber, fetbft

ein Äenner oon jenen 5Utertbümcrn geroefen ju fein unb beging

einige Srrtfyümer, lief aber, fooiet er fonnte, jebem fein SRtfyt

jriber fahren. Z. ^aoier, ber bä 2cb%ätcn ©fyaffpeare'S manche

üon beffen ntcr)t anerkannten 3tüc£en mit bem tarnen beS Xidy-

terS brucEte, muf tiefen Sbitoren aud) als grober Betrüger QtU

ten, ftatt ta$ fte an ifyrer Ärttif cnbtid) irre roerben unb cin& oon

beiben einfeuert fottten: entroeber, baf S^affpeare aUerbingS man=

d)eg gefebrieben tyabm fenne, tag fiety nidfot mit feinem 8$ortrcff=

lidjftcn meffen bürfc} ober — baf es üortrefftid) fei, il;nen aber,

ben Gbttcren, mettetcfjt ba$ Scrfränbnif mangle.
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t>on itym in baß britifdje SKufeum gekommen wat. ©et

ZiUl: The second Maid's Tragedy mar auffaüenb genug,

intern er auf baß Stauerfpicl tton gletcfyer, The Maid's

Tragedy (fdjon ttor irielen %af)ttn »on ©erftenberg über*

fe£t, bet eg bie 35 taut nennt) tytntoteS. 5luf bem SDitcl=

Uattt war eS bem SEI), ©ougl), bann Gfyapman, unb fcon

einer anbetn £anb Sßill. ©Ijaffpeare zugefcfyrieben Wor=

ben. -2Ba$ SDZatone unb ©teeöenS tyiet unb ba, twrzüglid)

bei Gelegenheit, wo bie £f)eatereinrtd)tungen erörtert wer=

ben, bat>on citirten, biente nur meine Neugier §u üermef)--

ren, obgleich id) ein^ufe^en glaubte', ba$ biefe gefd)Wd'|igen,

aber fcfyön fliefenben SBerfe unmöglich üon ©fyaffpeare fein

fönnten. 3$ toat fefyt gefpannt, ba$ Sftanuffript felbft in

ber Sjanb z« fyaben. ©te <Surrentfct)nft jener Sage mit

it)ten 5lbbreoiaturen unb ber »erblichenen Stinte ift fef)t

müfyfam §u lefen, inbeffen {>attc meine S3egier balb alle*

entziffert, unb id) überzeugte miel) nad) ber erften ^titt,

ba§ f>ier burd)au6 nid)t öon ©fyaffpeate bie 3?ebe fein fönne,

ber ©tt)l unb SßerS fct)ien mir aber audj nid)t ßfyapman

anzugehören, unb bajj £$. ©ougl), ber um 1610 nod) all»

Zujung war, ntct)t in SBetracfyt fommen fönne, ücrftefyt (Tri)

öon felbft.

(£ine wunbetliaje @efd)id)te l)d'ngt mit biefem 9ftanu=

ffripte jufammen. (£ß ift namlid), mit §wet anbern ©cfyau-

fpielen, bie weniger bebeutenb jTnb, ber SReft einer <samm=

lung, bie bis *u breiunbfunfzig angeworfen war. ©er

fleißige (©ammler war ein *£>err SBarburton, beim £e=

rotb^amt in ^omerfet angefteKt. 9?id)t (wie neulto) ein

beutfcfyer Gelehrter etjä'fylt f)at, ber ftdt) lange unb nid)t

of)ne ^uien mit ©tyaffpeare befcfydftigt tjat) jener berühmte

©octot ber Geologie, S5tfd>of SBarburton, ber felbft eine

I. 14
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dbttion beS Sl)affpeare beforgt tjat. Sfywi/ aU einem (Sbi*

tor unb SSere^rcr be6 großen Dichtere, ivä're bie @arf)e

noch; weniger $u ver$eu)en, ba fte fch;on ein böfe6 unb (ad)et=

licfyeS ßich;t auf jenen £eratbtfer tvirft. tiefer gute 2flann

nämlich;, ob er gleich fammelte, unb mit Siebe unb ©lücf,

ba er fcfyon (o »tele Seltenheiten ^ufammengebraajt fyatte,

fyatte boch; tvol etivaS S5effere6 ober SRöttyigereS *u tlmn,

alt ben Scf)a| feiner Sttanuffripte au tefen, ober auch) nur

an*ufeh;en. CDetvit? fyat er fte nict)t aufmerffam betrachtet,

benn im SSerjeidjnif , baß rool von ih;m h;errüb;rt, fxnbet

ftdc> ein Duke Humphry, von Sfyaffpeare. 2HeS ijt gettif

ber jmeite Zi)til von ^)etnrtcr) VI. unb e6 lann nur bie

grage entfielen, ob eg bte neue Ausgabe von 1600, ober

bie ältere war, bie ben erften %^t\l ber Contention of the

house etc. ausmachte unb bti Javier 1594 erfd)ien. 5luf

jeben galt roar baß Üftanuffript ^öct)fl wichtig, um tß mit

ben gebrückten ausgaben au vergleichen. Das 49. ©tue!

ber «Sammlung ift aber einfad) bezeichnet: a Play by Wil-

liam Shakspeare. — 5Iber roeldjeS? SSar tß eine ber fo=

genannten unäcfyten? ober rvol gar ein gan* neues, bie ba=

f)in ungenanntes? — 3Belchje6 #elb für bie SBijjbegier, für

Ätittf unb Unter(ud)ung ! (Sin $iob von SRob. @reen be=

fanb ftd) auch; in ber Sammlung, §eh;n Scfyaufpiele von

Sftafftnger, ein unbefannteS von Marlon? unb viele von

anbern Dichtern jener £age. 3lm Sch;lu£ beS S3er§etct)nif=

feg bebauert ber 33ejt|er treuherzig, baf er biefe SDJanuffripte,

bie er feit vielen Sauren $ufammengebrad;t, burch; feine

9Zad)taf[ta,fett roieber verloren r)abc, er I)abc fte einem un=

miffenben Diener (ober Dienerin) anvertraut, ber fte ver-

brannt, ober als Unterlage §u ben 9emöt)nltct)en Porten (bie

bei ben Gnglä'nbern faft täglich; aufgetragen tverben) ver=



315

braucht. 91m bret würben gerettet. — £)iefe fogenannte

second Maidens Tragedy ifi eine t>on biefen.

©pätejtenS um 158S fing ©fjaffpeare an, für bie

33üf)ne §u fcfyreiben. 3efm 3al)r fpä'ter, 1598, rourbe ber

$ef)n %a\)t jüngere S5en S^nfon tttoaü mel)r befannt unb

geigte firf) fct)on ein 2>al)r fpä'ter als ein ©egner be6 grofen

®tct)ter^. SEieber $ef)n 3al)re nad)l)er, etwa 160S, fing

glctcfyer juerft an, 5lufmerffamfeit §u erregen unb beliebt

ju roerben, unb 1610 machte feine Maid's Tragedy gro$e3

(Slücf. — 8eit 1606 toar ein ©eorg S5uc5 Sutenbant be6

Königs (n>ie rcir bk ©teile nennen würben), unb ifym Üam

es gn, bie eingefyenben ©tücfe ju lefen unb ü)re 5luffüt)=

rung *u bewilligen ober ju üertoeigern. tiefer befam bat

Sftanuffript ber Sragöbte, meiere nocl) feinen SEitel fyattt,

in bie Spanb , er la$ unb prüfte fte, fte gefiel ujm, fte er=

fdjüttcrte it)n , unb, um fein ganzes ßob in jroei SSorten

jufammen^ufaffen, ba er unb baS ^3ublilum bie Maidens

Tragedy gletdjer'6 noer) in frifcfyem 5lnben!en Ratten, gab er

tf)r ben £itel: The second Maidens Tragedy, obgleich fte

mit jenem früheren ©tücfe nur eine gan§ oberflächliche 5lel)n=

lic^fett bat-, er fügte aud) auf bem Sitel bk üZöorte l)in$u:

a Tragedy indeed!

£>ie 5luffc^rift, bk fte ©ougl), bann Gljapman unb enb=

lid) gar ©Ijaffpeare §ufct)retbt, mujj au6 öiel fpä'terer &it

fein. 2Ber ift aber, nad) ber S33a()rfct)emlict)feit , ber $er=

faffer?

£)te ^uffc^rift beS @. S5ucf ift in aller £inftcl)t nid)t

ofyne 23ebeutung. Der 5lutor afymt ftcf>tlicf> unb rect)t mit

53orfaj3 bem gletdjer nad), in bem S5au ber gabel, ben

SSerfen, ber ©pradje, ja in ben (Seftnnungen unb ber 28ett=

fcfyrceiftgfeit. &6 mirb il)m oft fd)tt)er, er fämpft mit bem
14*
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©egenftanbc unb ber (Sprache, er beroegt fic§ nitfjt frei, bic

23erroicflung ifi nid)t glücfticr), btc £ataftropl)e notf) roent*

ger , unb bic Gpifobc ober bcr imder-plot tjt fer)r unge--

fcf)icft eingeflößten. Wit einem SBort, man ftefyt in allem

ben Anfänger, aber ben talentvollen Anfänger.

9ftaff(nger mar 15S4 geboren, alfo *ef)n %abi jünger

aU S5en ^onfon unb *roamtg jünger alß Sfyaffpeare ; er mar

im 3öl)re 1611 im ft'ebenunb;mamigjten Satyr, unb befanb

jTrf) otyne SBefcfydftigung fcf)on feit 1606 in 2onbon. drjt

1622, elf %a\)t fpä'ter mirb er als SSerfaffer beö Trauer--

fptelS The Virgin-Martyr genannt. 3n allen arbeiten 9ttaf-

ftngerS nehmen mir fein SBeffreben mabr,- gleicher nacl)§u=

afymen, fo feftr, ba$ man tfyn gerabew einen ©cf)üler~ bie=

}cß SMcrjters nennen !ann. (Sr ifl ttym aucl) fo d'tynlicl) ge=

morben, ba$ man ehnelne ^cenen beibet vermecfyfeln fönntc.

(?r fefjt biefe ©cfyute fort unb fyat fttf) nie ber Lanier

(SfyatTpeare'S unb nod) weniger ber populären genähert,

aufer in the Virgin-Martyr, mo er mit £)ecfer arbeitete,

ber gam ber Spanier tftetcfyefS entgegengefe|t ijt. Unter

ben 37 Scfyaufptcten, bte 9ftafftnger gefcfyrteben fyattt unb

von meieren üiele verloren ft'nb, mirb oft eine Sragö'bie,

ber Sprann, the Tyrant. mit Sob ermahnt, bie aurf) noen

fpä'terfyin gern auf bem Sweater gefefyen mürbe. T>a$ Wla--

nuffrtpt, nad) melcbcm gegenmartige Ueberfefeung gearbeitet

ift, fyattt, mtc gefagt, feinen Sföelj ber ^iemXtct) unpaffenbe

rourbe ifym vom 3ntwkanten in ber Verlegenheit erjt gege*

ben, aber im 3rf)aufr>tct felbft, roo einige ^erfonen (mie

bk prima donna) gar feinen, ober feltfame tarnen (roie

jpetvetiue) fyabett, fyeijjt ber graufame Ufurpator immer ber

2tmann. 3tf) glaube bat)ec, ba$ tiefet bat verloren gead^

tete ^tücf 5Kafftngere ift, ja id) vermute, baf jenes 9)Ja^
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nufftipt, je£t im brittfrfjen SWufeimi, baS 2Iutograpt)on beS

Sinter« fei. (*S ift fef)r ju beHagen, ba$ ber treffliche

©ifforb, ber fo »tel für 2KaffTnger getljan, ben er fo f)od)

{teilte unb ber baS Slnbenfen beS £)icl)terS in (Snglanb fo

fct)ön erneut l)at, eS auS übertriebener Gnupftnblicr^'ett oer=

fd&mdT&te, biefee SKanuffript $u unterfud&en, welches ftd)

bamalS, als SWaffingcr herausgegeben mürbe, nod) im 23e=

ft£e beS SföarquiS SanbSbown befanb. (©. ©ifforbS 23or=

rebe ju Sflafftnger.)

fftacl) meiner Meinung iji biefe Sragb'bie SDtafftngerS

erjter Ißerfucr). 5WeS ift jalmi, d'ngfiitct), unb bann bricht

beS £)icr)terS Äül)nt)eit ju plö|ltd) unb unmotwirt tyeroor,

fo wie ein ungeübter Sftebner, ber fcrjöne ©acfyen fagt, aber

bei ber 31t übereilten 3tnftrengung $u früt) ben 5ltf)em »et=

liert. Sftan begreift ntd&t, tok ber Ufurpator fid) l)at einbrdn*

gen lönnen, (SooianuS ift ju untätig, bie ^ofleutc tyaben

5U fefyr bie ©eft'nnung einer fify aufbringen ben ^nec^tfdjaft,

wie wir eS fo oft in gleicher unb fo fielen fpdtern ©cljau-

fptelbidjtern finben. (§S ijt merfwürbig, ba$ bk Xtytattx--

bid)ter, bie oon 3afob unb ßarl I. befd)ü^t würben, fo oft

e$ pa$t unb auc^ ntcr)t paft, eine fyaffenbe .ftlage gegen

ben £of auSfpred)en, fo wie aud) nur oft ber blutbürftige,

wollüftige Sprann, ber nur feinem Gngenftnne folgt, bat

Sl)eaterbilb eines Königs würbe, wenn ber ^>errfct)er nid)t

etwa mit allen Sugenben gefd)mücft fiel) geigte. — 3tt*f fon=

berbare SBetfe ift bie 9?oüelle El curioso impertinente beS

(EersanteS als jweite ^Begebenheit ein gefet) oben. SBeSfyalb

ßotario tyter SBotarto genannt Wirb, ift nod) weniger ju be-

greifen. £)iefe Grpifobe nimmt im erften STfte mehr fftaum

ein, als bk ^aupt^anblung.

£)cr $weite TO ift fcfcöner unb grofartiger, als ber
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erjte. £)ocr) erCdft uns ber ©teurer baS £arte unb ^Bittre

md)t, wie bec SBater bei ber Zofyttt für ben «Röntg wirbt,

gan$ in ber Spanier beS gleicher, ber feiner 9ftoral tnelc

älmlicbc, oft nod) fcrjttmmere Opfer bringt, unb nur $u oft im

Sertefcti aller garten (Scfityle feine @rö$e fucfyt. £>ie Umfeld

rung beS £ewettuS jum Beffern würbe t-on größerer SSirfung

fein, wenn eS jtdj um einen anbern ©egenftanb gefyanbctt fyättt.

3Me ©efdngniffcene im britten 5l£t ift ttcn großer <Srf)6n=

tyit £ier §eigt ftcr) wal)rl)aft bie Äraft eines tragtfdjen

S)tcl)terS. ©oüianuS' <©tt)mer§, bie (Jrbebung ber ©eele

ber grau, feine Dlmmacrjt unb ifyr f>erotfdr)cr £ob, biefe

23erfe unb ©eftnnungen ftnb wol bie fünften ber Slragöbie.

§)te 5lrt, wk @opl)oniruS umgebracht unb bann an bte

£l)ür geftellt wirb, bamit bie 35ad)en glauben fönnen, er

fei son ü)nen getöbtet, ift eben fo ungefdjtcft, als fmbifdt)

:

eS t>ernict)tet faft bie SÖirBung ber vorigen fcbö'nen ©cene.

£)ie zweite ©efc^)icf)te beS 5tnfelmuS, ber grau unb beS

greunbeS ift mit SBorfafj im Son etwas niebriger gehalten.

£)aS fonberbare ©elüjt beS Snrannen, ben tobten 2eicbnam

feiner (Beliebten aus ber ©ruft \u entwenben, überraf^t.

Sn biefer ©cene ernennt man recht ben Anfänger, ber etwas

bis baf)in Unerhörtes unternimmt. £)ie @cenc in ber tecbe

fyat oiel ©tf)öneS, eS ift bem ^tcr)ter fogar gelungen, fie

bramatifcf) §u machen. £)iefe ©eltfamfett, fowie bie @ei=

ftererfdjeinung, ber ©cfyauer, ber auS allem wel)t, war eS

wol auc^, was biefe £ragöbie $u einer beliebten machte, fo

baf; fte aucr; fpä'ter notf) gefpielt würbe. £)ie ©eiftererfcr)ei=

nung, bei welcher ber £)tcl)ter bie fte begleitenben Umftänbe

genau betreibt, beweifet jugleid), ba$ aucr) jene einfache

^8üt)ne wol juweilen auf fonberbare Grffefte ausging unb

fte aucr) möglich $u machen wufte.
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Der <Srf)luf ber ©efd)ttf)te be$ SlnfetmuS im fünften

9ttt ift etwal $u gefugt. Die Grntroicfelung ber eigentlichen

Stragöbic b>at aber faft etroaS .ftomifcfreS, unb in biefem

Säppifct)en ift fte bennoer; mcr)t ofyne gurct)tbarfeit. Daf

ber £nrann ba§ Singejtc&t ber £eid)e bemalen läft, bäf ber

®attt aU Spater ©iftfarben auf SBange unb Sippen ftreicfyt,

bafj ber £t)rann an ben Püffen, bit er nun bem fct)einbar

belebten Slngeftcfyte aufbrücfe, ju ©runbe gefyt, bieS alles

ift fo unn?al)rfd) einlief, unmöglich unb, roenn eS möglich

märe, unbramatifcl) ober unpoettfet), ba$ nur ein fcr)it>act)er

5Berftanb, eine t-öllige 5lbroefenl)eit jener bem Drama nort)=

roenbigen btct)tertfct)en SBetStyeit auf folerje ^ataftrop^e »er*

fallen unb ben SDZutl) fyaben fann, fte auszuführen. Slber

aucr) hierin ift Sftafftnger nifyt *u oerfennen, benn aucr) in

feinen reiferen, in feinen beften ©ct)aufptelcn ift er in ber

(gnttoieftung niemals glücflic^, in jebem ©cfylufj feiner ©ebicfyte

tritt ettoaS UebereilteS, Unit>at)rfcf)etnltcr)eg ein, rote fify leicht

geigen tiefe, tr-enn ber SSorrebner ftcr) nicr)t befcrjrä'nten

müfte, um nict)t ein 33udj, ftatt einer Einleitung §u fcfyretben*).

*) (£6 barf auftauen, baf? $u einer 3eit, als £amlet, 2ear,

2)cacbetl), SutütS Gdfar, (Sortotan befannt unb beliebt unb fo

gan$ populär geworben roaren, ba% »tele Tutoren jener Seit fict)

oft auf tiefe @ebid)te bejietjen, He rool baS SSolf autt) genau

fannte — bafj um biefelbe Qeit eine Gompoftttan rote tiefer £9=

rann @lüc£ machen fonnte, ber ftf)on ganj mit ©eftnnungen, ftatt

Gfyarafteren, mttUnmogltcfyfeiten, ftatt SJcottücn, mit rounbcrlicfyen

Sffeften, ftatt ^anbtung, unb mit fcltfamen Schauern, ftatt ber

tragtfcfyen ©röfje bejat)lt. S^ur grofer 9Reitf)tl)um unb otetfeittge

£Dcannia)fattigfett, eine £oleran$, bte ftd) eben im SSeroufjtfetn,

UnenblittjeS ju befi&en, bittet , fönnen eS erftdren unb cntfct)utt?i=

gen. 3mmer fyai bie Literatur in ben fcfyönften 25lüten unb §rüd)--

ten aufy ^ugteirf) ben Sobegrourm, ber fte früher ober fpäter t-erbirbt.
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JDafl td) bie faubere, genaue 2lbftf;rift be$ fern: unlefer»

ticken 9flamtffripfe6 ber $reunbfd)aft beS £ftatr)e$ ®d)lid)tes

groll in S^iind^en perbanfe, fyabt id) fcfyon banfbar im erjten

Steile biefcS S3ud)e6 ermähnt, ©eitbem fyaben bie dng--

lä'nber bat ©tiicf aud), aber fel)r unforreft gebrüht*).

*) Sm Safyre 1824 tft in Sonbon bie Second Maidens Tra-

gedy juerjt nad) bem SDtanujtript gebrüht morben. 5Iber roie

nadjlaffig unb unforreft werben einige 23eifpiete beutlicr) machen.

©leid) in ber erjten Scene, ®. 8 beS gebrühten (SremplarS, fagt

ber Sprann:

Have there so many bodies been hewn down
Like trees, in progress to cut out a way
That was more known for us and our affection etc.

More gibt bier gar feinen Sinn, unb n'er i|t beutlirf) genug

im SKanuffript.

®eite 4 (1. Scene) fagt ©ooianuS ju einem jungen ?orb:

I knew you one and twenty and a lord

,

when your destruction suckd: —

Unft'nn! discretion, wenn aud) ba$ SJlanuffript nid)t leferltd)

rcare, muf jebem üon felbjt einfallen. — 3n berfelben SRebe:

If you can construe but your doctors bill,

Parse your wife's waiting-women , etc.

Parse? 2BaS fann eS bebeuten? Pierce ift bem aufmerffamen

Sluge leferlid) genug.

SS ift unnötig, bieg 23er§eid)nifj gu oerme^ren. oft fefjlt ein

SSerS, mand)mal mangeln jmei geilen, 3uj*ä§e unb Serbefferungen

ftnb bann mieber mit ben au§geftrid)enen Stellen jugleid) abge-

brucft; fur§, biefe (Eopie »errät!) ebenfooicl (Site aU Unnnffem)eit,

unb (Eommentatcrcn fyattm Slrbeit genug, bie Pefearten mieber $u

entbedlen, bie ba$ 2Ranuffript ganj ridjtig gibt.

Seitbem ift aua) in Sonbon eine neue 9luSgabe ber erften £>obS*

lep'fdjen Sammlung alter Sd)aufpiele etfcfyienen, in roeldjer bie

.ftomöbten beS §orb, roeil man oon biefen eigene G?bitionen bat,

auSgelajfen unb bafür anbere aufgenommen ftnb, unter anbern ber

Wcna) 23acon oon 9t. ©reen.
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$llleö f)\tt ©efagte fann nur ben magren greunb unb

Jtenner ber engltfcfyen Literatur unb ©fyaffpeare'S intereffc

ren, Weil eine 25efanntfct)aft mit SKafftnger, gletdjer unb

anbern i£)tct)tern tjorau^gefe^t wirb*).

Ma$f$rtft

Sn meiner Sugenb f>atte id) ben $ubibra6 SSutler'S

fleißig gelefen unb mitf) fefjr bemüht, ifyn gan$ ju wr|tcf)en.

@eit breifig S^rcn etwa f)at btefeS $)artetgebta)t in @ng=

lanb felw öiel fcon feinem $htf)me eingebüßt, unb io) gefiele,

baf mir föiete^ baxauö entfallen war, weil ict> eS feit lange

beifett gelegt tyatte. %ä) §ätte aber botf) nicfyt »ergeffen

follen, baf tiefe <&itit, einen fogenannten ©fimington in

eine ©tabt ju bringen, im JpubtbraS weitläufig betrieben

1(1. 3n ber frönen ßbition, 1744 8. (Sambribge, oon 3-

©ret), ifi fogar ein Tupfer be$ £ogartl) §u tiefem 2tuf=

§uge be6 ©ftmington. ßine geicfynung, bie, weil ft'e wcni=

ger fra|enl)aft tjl, wie bie meinen biefel Stimftktß, $tem=

lidb gut ins 5luge fallt. SSorn gefyen, wie auc^ SButler

bejingt (Part. IL Ganto II. 585 etc.), Seilte, bk mit .M)=

Römern, Pfannen unb anban Snffrumenten Sd'rm machen,

gacfeln bajwif^en, felbjt am Sage-, ein .fteffcl, ber getra=

gen wirb unb auf welchem ein anberer trommelt, £än$er,

Söolf jtnb umfyer, bie fcfyreien unb fingen, ein £)ubelfaif

lärmt bajwifc^en. Sin Leiter trägt auf einer ©tange an

2Beiberl)emb , ein anberer folgt unb wirft au$ föti körben

*) ®t* Ueberfefcung fyabt tdj burc^gefe^en unb oerbeffert

14**
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mit einem Söffet Unflatl) unter bte ßufcfjauer. ©in anbrer

leitet trägt am ©riff eines langen £)egen6 £anbftf)ul) unb

©poren befeftigt, ben £5egen f>ä(t er an ber ©pifce, ben

©riff oben. 23ieber ein fetter trägt als #al)ne einen Un^

terrocf , unb l)inter il)m ft|t fcfyrtttlingS ein 2Setb, hinter

i^rem SRücfen, mit bem ©efi'dt)t jum ®c§n?eife be6 SfytereS,

ft|t auf bemfelben ^Pfetbe ein Sftann mit einer ©pinbel, an

ber er arbeiten muf unb oon Seit ju Seit oom SSeibe ge=

jü'cfytigt nnrb. SBieber folgen i^nen Sobenbe unb ©djreienbe

mit atlerr)anb Snjtrumenten. £)er 5lnmerfer fagt, norf) $u

feiner &tit fei biefer 2luf$ug in (Snglanb ntd)tö Ungen?öl)n=

licfyeS geroefen.



VII.

£te Anfänge bei beutfdjen Ifyttittl

1817.





cGü ben Qcbilbctertn Nationen ber neuem Seit ifl bat

£r)eater balb nad) feiner @ntftel)ung unb SBetbefferung eine

Angelegenheit geworben, bie bte 3lufmerffamfett ber &or=

äüglter)ffen ©elfter, ber ©efefjrten unb felbff ber <&taat$*

manner auf ftcr) gebogen, man fyat eS eben fo oft als einen

9?attonalgegenftanb erhoben unb üeref>rt, als gefcrjmäfyt unb

»erfolgt, unb bie ©efcr)icr)te biefer 9lnftcr)ten unb ©timmun*

gen eben fo wie beS @ntftel)enS unb ber allmäligen (Snt=

micfelung beS £)rama, fo roie beS frür) eintretenben «Kampfs

mit ooreiliger itritif unb fa(fdt) angeroanbter @elel)rfamfeit,

feines SlufftfjnmngeS §ur .ftunft unb SBilbung einer beftimm=

ten <©cr)ule, welches ir)m in (Snglanb unter (Stifabett) unb

balb nacr)l)er in ©panien gelang, ift für ben greunb ber

^Poefte auf gleite Sßeife leJ)rreicr) unb unterfyaltenb. 2Öie in

granfreicr), halb nacfybem fidt> baS Sweater in Spanien t?er=

oollfommnet fyatte, eine ©c^ule entftanb, bie ffdj aber a\x$

sielen Urfaefycn niemals jur .fünft ergeben fonnte, mie

Stalten in allen Zeitaltern einer t)ör)ern SluSbilbung beS

3)rama roiberffrebte unb tote bort alle S3erfuct)c nur einfei=

tig ausfielen unb nie bie ganje Nation ergreifen fonnten,

n?clc§e immer ir)rem alten überlieferten wenig $ufammenl)ä'n=
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gcntcn Scbaufpiele treu blieb ; biefem nachzufolgen, tft eben=

fall* füt ben fririfebeu Jyorfcber anz,iet)enb, roenn er gTeict)

mcr)t biefeibe Befriebigung, irte bei ber 2beatergefcbicbte

Crnglanb? rlnbet. Äcoi Sott aber fyat fo oielfeitige 5Ber=

fuct)e gemaebr, rieb in fo r-erferuebene Nacbabmungen gercor=

fen, fein anbetet bat mir biefem Grnft Ätitif unb 3Cus=

iibung ber itunu vereinigen reellen, als ba$ beutfebe, au er)

in fein anberes burd) gunfrige Umfränbe fc reenig unter*

frü&t, feine? fd bureb Begebenheiten unb Unfälle oon aufen

gefrörr reorben, io, ba$ feine Babn in ^ücfftcf)t bes £t)ea=

ter§, fereie ber Literatur überbauet, bie fonberbarften unb

abreeicbenbften Knien betreibt. 3n tiefer £inftct)t füt)rt

uns baß beutfct)e Sbeater, obreol e$ reeber je|t noer) früher

feine 3?ollenbung, ober auet) nur einen befrimmten eigen--

thümlicr)en Gbarafter gewonnen r)at, mebr als jebeS anbere

;u ben intereffantefren Betrachtungen , unb icr) fyofFe, tß

fetf ben Jreunbcn ber Biibne nict)t unretcr)tig flehten, in

einer Sammlung ren Beifrielen, von feiner früheften Gnt=

frebung an, bie eerfebtebenen Cbocben beffelben, bk 5lnna=

berung zur ^unu unb Nationalität, fo reie bie 2tfi£öer-

ftd'nbniffe beutlicb reerben zu feben, bie ben &rteb zur 5luS=

bilbung begleitet unb gefrort baten.

£>k eigentlichen 2t)eater in Gruropa finb alle zjemlict)

neu. Die Golfer baben eine Gitelfeit barein gefe|t, bie

(rntftebung ibrer Bübne in ftür)e 3at)rbunberte t)inaufzu=

rücfen, unb r>orziiglicr) baben 3taliener unb Jramofen t)ietin

einen unnü|en SBettureit geführt. SBenn man ficr) babin

vereinigt, bat? man oon ber Büt)ne unb ber @cr)aufpielfunfr

einer Nation nur frreeben fann, reenn ein ^ublifum ent^
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ftanben, bat mit feinen £5td)tern eins geworben ijt, wenn

jttf) ein beftimmter ©efd&macf , eine ©d)ule unb eigne 23or=

liebe autQtbllbtt l)aben, [o wirb man nicfyt mef)t einzelne

religiöfe ober moralifcrje Dialogen jum Sweater gälten, nocr)

weniger jene fragmentarifcfyen 9^acr)rtct)ten »on ©auflern unb

Songleuren, am wenigjten aber früt)e UebungSoerfucfye unb

SRacrjalmtungen, bie einen Sflöncr) auf feiner 3*K*/ ober

einen ©elefjrten, ber feines ^ubltfumS beburfte, unterbiet

ten. £)a$ jefcige 23ebürfnif beS S^eaterS fonnte ftcr) in

früheren Saf)rl)unbecten nict)t geigen, in wetzen oiele ftref)-

lid)e unb weltliche jjefie, Surniere beS Hbel« neben auf-

jagen unb ©pielen ber Bürger bie Imagination befct)äf=

ti$ttn unb in benen bat geben überhaupt weit weniger auf

ben engen ÄreiS be6 #aufe$ unb fletner Styd'ttgfeit einge=

föränft war. (Die neue Seit genieft ntdt)t jene S5egün(ti=

gungen ber griec^ifc^en, in welcher $)oejte unb Sweater au§

bem grofen öffentlichen S5eifammenleben , auS einem mäcr;=

tigen gemeinfamen Sntereffe entfprangen, unb baburcr) fo

früt) oon fclbft national unb geheiligt würben: bei unS geigt

j!d) nacl) bem oerfc^wunbenen Mittelalter unb feinen grof*

artigen ©ebid)ten bie neuere *Poefte, oorjüglicl) aber bat

Sweater erft bann, als eine ©et)nfuct)t nad) entflogenen

grofen S5ilbern unb Begebenheiten an bie (©teile tiefer tritt;

eS fcrjd'rft ft'dt) biefe 25egier um fo meljr, je mefyr bat ge=

meinfame S5anb ftet) löfet, je mefyr alle Menden ben 5DJittel=

punft be$ SebenS oerlieren. <©o f!el)t in neuern $titm bie

3)oeft'e leidet als Sßiberjtreit beS gebend ba, unb bie 5luf=

gäbe, fiel) mit biefem au^uföl)nen unb Wieber mit il)m einS

$u werben, ijt bk Urfacfye, ba% fo oft unb fo gern (Bröfe

unb <©tf)önl)ett einer fallen nachgemalten 2Öat)rr)ett auf*

geopfert würben.

©oll alfo bie Söüfyne nur in ber (^igentfyümlicr^ett unb
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nationalen ©Übung etnc6 SBotfS befielen, fo t)at otyne

Btoctfel narf) btcfet 23orauSfe$ung ßnglanb ba$ ältejte £l)eater

in Grutopa, meines fur$ sor <al)affpeare entjtanb unb burcr)

ujn feine Sßolfenbung erhielt; faft eben fo alt ift bat fpa=

nifcr;e, meldjeS nicfyt lange oor unb mit 2ope begann, aber

erf! burcr; ßalberon natf) 1640 feine 2luebtlbung fanbj mit

bem Gib beginnt bk ^eriobe beS mafyren franjöftfcfyen

£)rama; r>or bem ©olboni lönnen ]id) bie Italiener leiner

nationalen getrieben en $omöbie rühmen, unb bie £)eut--

fct)en muffen geftet)en 7
ba$ fte erfl feit oier^ig ober fünfzig

3al)ren auf bem 23ege ftnb, original unb beutfet) für ttnre

S3iu)ne §u bieten, um üielleiefyt fünfttg jene SSollfommen^

fjett $u finben, in melier fte eben fo funftmd'ftg als, na*

tional fein fönnen, roenn e6 ntct)t etn?a befcfyloffen ift, burcr)

neue Nennungen tiefe 2Mlbung6fä'l)igfeit ju ftören unb

roieberljolt ,$u oermirren.

£)te früt)eften 23erfuct)e ber beutfct)en S5üt)ne J>ebcn mit

mirtlicl) tt)eatratifct)en Dialogen an, oon benen mir einige

mitteilen*, benn mir nehmen l)iec fo menig auf bie bekannten

^loftereretcitien ber SRonne SRoSrcitfya, al6 auf jenes rätl)=

felljafte (Sebid)t „ber <©treit auf SSartburg" ^ücfftdjt.

SBenn mir un6 üon ber meieren, moljllautenben ®pract)e

bit brennten unb r-ier$el)nten S^r^n^rt^, oon it)ren

ebeln formen unb tl)rer melftnnigen ©rammati! §u ber

(Sprache unfereS SSaterlanbeö menben, roie mir fxe im funf=

Ae^nten unb fed)§et)nten ^af)rl)unbert mteber antreffen, fo

fyaben mir bie Crmpftnbung, al6 fänben mir einen ungebit=

beten Dialeft, ber jtcf) erjt §u jener üollenbeten ©pracbe

entrcicfeln möchte. GS trafen vidt Urfacfyen jufammen, um

tiefe SBerberbung ber &ptaü)t ^eröorjnbringen. Unruhen

unb Kriege, bie in oerfdjiebenen ä^träumen bie S3ilbung

ftötten, baS ßurücfite^n be6 5lbel3 toon ^oefte unb 2Bif«
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(enfcfyaft, woburcl) bte ©icfytfunjl auSfcpeflid) nur sott

23ürg erliiert geübt würbe, bie fte anfangt, fett ^rauenlob,

mit Grigenjtnn unb feltfamer $ünjtlid)feit, fpd'terl)in al$

^panbwer? naef) gan$ wtllfürlicfyen Siegeln befyanbelten, unb

um 2ßol)tlaut unb mujtfaliftfjen 3ftr}t)tl)mu6 nicr)t beforgt

waren: bie mefyr um ftcr) greifenbe S3efanntfdjaft mit ber

römiferjen wie griec^ifdjen Literatur, bie alle beffern Äöpfe,

inbem ftc ftd) biefe ©cr)ä§e lange nodj nicl)t frei aneignen

fonnten, ju S^ac^a^mung in frember «Sprache locfte, wo=

burcl) ba$ &tut\d)t immer mel)r üernad)läfftgt würbe; alle

biefe Urfad)en erllären einigermaßen, aber bei weitem ntd)t

genugtfyuenb, bie drfcfyeinung, unb e$ bleibt l)ier bem $-or=

fd>er nocl) ötete3 übrig, um biefe fo fcrjuelle (Entartung ber

©praerje ju erflären.

@S fcfyeint faft, als wenn ju $tittn, aucr) oljne fonber=

lid) nachteilige Umjtd'nbe, bloß burcl) ^Rac^geben unb ©d)laff=

werben, baburcr), baf ba6 33cbürfni£ ber ©pradie unb £i=

teratur ntdjt lebenbig genug gefüllt wirb, bk äf>nüd>e SSir=

!ung fiel) jeigen muf. 9?acl)bem Petrarca feiner SJhttter--

fpracr)e in feinen ©ebbten ben reiten SSopaut, ©lanj

unb SBiegfamHeit gegeben l)atte, mufte burcl) unb nacr) £0=

renjo Sftagniftco berfelbe SBot)llaut erft allgemacl) lieber

entbeeft werben, ©acc^etti ftel)t in feiner $)rofa faum Wie

ein sUitgenof? be$ SScccaccio au$, unb e$ war aucr) meljr

als ein 3«l)t:l)unbert not^wenbig, um StriofTS 2ieblicl)feit

unb S^acc^iar-ellS Zlatybvud wieber erzeugen §u fönnen.

Stteljr al6 jn?ei Sa^rljunberte waren feit ber poettfcfyen 23oll=

enbung ber beutfdjen @pracl)e »erlaufen, als Stirer ftcr}

ifyrer annahm, unb öorjüglicl) burcl) feine 33ibelüberfe|utng

tfjren tiefen «Sinn, if)ren öollen 2Sol)lflang unb tl)re 9ftan=

nicf)fattigleit bem SBolfe wieber beutlicr) machte.

£)eutfcl)lanb fyatfe geraume Seit öor £5ante, als ba§
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glorentmifcfye nur nocb ein ^ror>inual = £5ialeft roar, feine

Siebter unb auSgebilbete (Sprache, unb aU bie italtemfdje

Stultm in $oefte unb ©pracr^unjt ifyre fcrjönjte SBlüte er=

reicht fyatte, fonnten bie £)eutftf)en nur notf) eine gabel,

einen treuherzigen «S^roan!, ein ^ajtnacrjtfpiel »oll bdueri=

fdjer Suftigfeit mit armer unb beförd'nfter, roenn auef) fb'r*

niger @pracr)e aufroeifen.

Unb bennod) Müßten bamalg Nürnberg unb anbere

Statte, bie bürgerlichen (Seroerbe, bk emfyeimifcfye Jhtnjt,

ber beutfct)e $anbel, roie feitbem nie roieber, unb Jtriege

Ratten nur einzelne $3roöin*en befc^dbigtj aber ee fehlte an

einem gemeinfamen SnterefFe, an einem Stttttefounft, am

23ebürfm£ nacr) bem 33efferen, unb barum roarb e$ nic^t

oermift. £)er #anbel, ber über Stalten geführt roarb, bie

oerbreitete ZkU §u ben $eicr)nenben fünften, ja felbjr bie

©rftnbung ber S3utf)brucferfunjt, freite gerabe \>ortl>eilt>aft

[feinen möchte, mögen ebenfalls gefebabet f)aben *).

$ur* oor GeroanteS entftanb ba$ fpamfe^e @el)aufpiel

a\x$ ©cTjäferbramen unb fleinen fomifcfyen Gegebenheiten,

in benen bk nämlichen Gljaraftere unb ^erfonen oft roieber=

erfebienen j biefem fet)r d'hntict) mag ba$ altejte engltfdje Zfyta*

ter geroefen fein, unb o^ngefa^r baffelbe finben roir in ben

erften beutferjen £*erfud)en, bk man gaftnad)tfpiele nannte.

T)k SBerfleibungen, bie an biefem feierlichen 5lbenbe oor--

fielen, gaben eine natürliche 2?eranlaffung, fleine Suftfpiele,

*) £ic 23ud)trucfer festen frü^ eine Grfyre barem, bk Ätafäfet

fyetausjugeben, aua) mürben tiefe oon ben Käufern am meijten

ge[ud)t, ebenfo bie ^ira^enodter, tfyeologifay Sßerfe unb (atetnifchc

®d)riften. (Späterhin nafym ber tfyeotogifcfye .Krieg bk ^reffen

ein. GS fcfyeint, taf man im anfange noef) auf Sfyeitna^me an

bcutfd)cn SCRcifterrocrfen oen großem Umfang rechnen fonnte. £>cnn

fo Ijaben mir ben ^arjioat unb SitureU oon 1478.
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erft au$ bem ©tegreif , bann eingelernt, l)er§ufagen; in ben

2Birtf)6l)äufern ober in Familien, wenn am 5lbenb bie er=

Vetterte ©efellfcfyaft beim ©cfymaufe tterfammelt mar, trat

bie Heine ©cfyaufpielertruppe fyerein unb führte, ol)ne weitere

Vorbereitung ober £)eforation, i^r Sujtfpiel auf. £)tefe

Qaxtt waren 33ürger unb trieben it>ar)rfct)etnltct), neben ifjrem

©ewerbe, aucr) baß be6 Äomöbianten aU ein ^anbwerü, ba

man jte oft fo in ben <©tabtregiftern aufgeführt finbet.

$anß ^ofenplüt, ber ©cfynepperer genannt, fcf)eint

wirflicr) halb nacr) 1450 in Nürnberg feine gaftnacfytfpielc

gefcrjrieben ju fyaben, benn in btm oom ©roftürlen wirb

ber (Eroberung r>on .ftonftantinopel ai$ einer neuen 33ege=

benfyeit ermahnt (boer) macfyt biefe furje ©teile bie ©acfye

nict)t unwtberfprecpcl)), auf jeben gall gehört er norf) bem

fünfzehnten 3al)rl)unbert. ©ottfebeb befaf in SERanuffript

einen SBanb ©ebic^te tiefet 9Dteijterfänger6, in welchem ftcr)

aucr) fec§6 gaftnacrjtfptele befanben, bk er bis auf einige ju

anftöfüge Seiten in feinem SSorratl) $ur ©efcfytdjte ber bra=

matifcfyen ^)tcr)tfutxft fyat abbruefen laffen. £)er 2efer finbet

in gegenwärtiger Sammlung jroei oon biefen spielen, baß

fötitz unb baß fecfyfte, bie nict)t ofme £aune unb berben

bäurifcfyen SBi| ftnb. £)aß bejte ift baß oierte, ein @^e=

geriet, welcbeS aber in unferm allju jücfjtigen Zeitalter bem

§arten ©el)ör $u fcfywer fallen bürfte, ba ©ottfcfjeb fcfyon

glaubte, einige git ärgerliche Söerfe auSlaffen ju muffen.

Sieben biefen Unjücrjtigfeiten ftnb in biefen ©cfywänfen, Wie

in £an6 <§ad)ß unb fielen ©cfyriftjtetfern feiner unb ber

fpätern ßeit, Unflätfyereien, an benen fiel) unfere 23orfar)=

ren, mefyr alß entfcfyulbigt werben fann, ergo|t ju Ijaben

fdjeinen. gwax finbet man bergleirfjen aud) in alten fran$öjt=

fct)en unb italiemfcfyen Schriften, aber Ui feinem 23ol!e in bie=

fem Uebermafe unb in folcrjer ©robrjeit, alß bei bem beutfct)en.
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©ottfdjeb gibt in feinem Vorrat!) nocf) eine 2lrt öon

Sragöbie, irdene 1565 gebrückt Sorben ift, aber ftf)on

14S0 ron einem G>5eijHid)en , £l)eobericl) Scl)ernberf, ge=

fcr)ric6en fein foll. Sie enthält bie (Sefdt)irf)te ber ^Päpftin

3utta ober So^nna einfact) bargeftellt, ofyne Crrftnbung

unb Cngentt)ümlid)fcit Der Sprache. «Sie ift irat)rfct)etnttd)

auf einer Schute ober im Jllofter, mie fo manche unbebeu*

tenbe Gompoftttonen jener Seit, bargeftellt Sorben.

£>er ©ebrauef), auf Schulen ober in Älöftern, btbüfct)e

©efcr)td)ten , geijtltcfye (Ermahnungen, S3u£prebigten ober

moralifcfye unb allegorifcfye (Srfinbungen bramatifcf) auftufiit) ;

ren, mürbe im Verlauf ber Seit immer allgemeiner; aber

biefe 3ufammenfe|?ungen intereffirten niemanb weiter, jte

füllten ifyren Sag an$ unb mürben oergeffen. Wlit ber fRc--

formation nahmen biefe Uebungen oon beiben Parteien einen

polemifcfyen Gtfyaraftet: an, man befriegte jicft mit allen 2ßaf=

fen ber Schrift unb 5tu6legefunft, and) benu|teu manche

bk bramatifefre gorm ju ^aSqutllen, ofyne eben it)re @rfin=

bungen $ur 5luffül)rung bringen ^u sollen, ©elcfyrte Siebter,

njie £Reud)ltn unb fpä'ter .ftonrab Geltet, fonrie tnele anbere,

fct)rieben latetnifcfye Äomöbien, utr Crrgö|ung anberer @e=

lehrten, welche bie ä'cl)te £atinitat $u mütbigen mufteu.

Spulen unb 23ürgerfd)aften -fuhren fort, balb geiftlid;e,

balb meltlidje, gefd)id)tlid)e ober poffenbafte SDarfMungen

bei genjiffen Gelegenheiten *u geben, unb biefer coangeli=

fdien unb fatfyolifcben £)ramen, biefer bibUfdt)eri unb tt>elt=

liefert ©efd)id)ten, biefer Sc^roänfe unb gaftnad)tfpiele ober

Sflorbtljaten gibt e6 bis 1650 unb nod) fpäter un^d'ljlige,

unb jeber, ber §u fammeln Suff Jjat, fann beren nod)

manche entbeefen, bie Q5ottfd>eb unb anbere £tteratoren nicr)t

gefannt haben; bod) ftnb alle biefe Sachen ohne SSebeutung

für beutfd)e3 Sweater unb beutfdje spoefte, auch bürfte nur
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an wenigen ©pracfye unb SluSbrucf ber Aufmerffamfeit

wertf) fein.

dagegen verbient ehrSKann, ber au$ biefer unfrucht-

baren $eit hervorragt, grofe Artung, ja ein eignet ©tu-

bium: ber Sfleifterfänger #an6 <®aty$. Grr mar 1498 ge-

boren unb lebte big 1576; fein erfteS ©ebicfyt fct)rteb er

1514 unb 1567 fein lefcteS; als Sttetfterfä'nger verfertigte

er für bic (Spulen unb nad) ii)tcn Siegeln 4-275 ©ebiefote;

von weltlichen unb geiftlicfyen ©prüfen, $)fatmen, ©d&wänfen,

gabeln, Allegorien, Äomöbten unb Sragöbicn in allem 2391.

Qß bejtanben alle feine $)oeften auö 34 Folianten, bie er

mit eigener Sbanb abfcr)rieb
r von biefen wählte er felbfr für

ben £)ruc? biejenigen au$ , bk er für bie beften unb tnter-

effanteften fyiett, unb biefe ftnb in verriebenen Auflagen

in fünf Folianten erfcl)ienen, ein 33ewci£, ba$ er roittliü)

von feinen Beitgenoffen unb nad) feinem £obe gelefcn unb

geartet würbe. 5lu6 biefer ©ammlung frf)lo£ er alles a\x$,

Wag nur für bie ©cr)ulen ber Sftetjterfä'nger gefrf)deben

war, unb barum finbet man in Nürnberg unb an anbern

Drten nod} einige 33ä'nbe ungebrucSter ©acr)en von if)tn, bk

nur ein mifverftanbener Patriotismus buxd) ben £)rucf vor

ba§ s.publüum bringen fönnte; benn in unfern fünf golian=

ten befinben ftd) fcfyon fe^r viele ©ebicljte, vor^ügtiefy geif!=

Ud)e, bie man lieber entbehrte, um bie beffern leichter auf=

finben $u formen.

(56 iji ntcr)t $u viel gefagt, wenn man behauptet, $.

<5atf)S fei ber einige beutfct)c $)oct feinet Zeitalters gewe-

fen. ©eine 23erbienjte wie feine Mangel finb fo leidet §u

erfennen, fein 23ert)d*ttni£ §ur ^oefie fo leicht §u würbigen,

ba$ eS auffallen mu$, wie bk Urteile über il)n in ver-

riebenen Seiten ftd) fo völlig t)aben wiberfprecfyen fö'nnen.

©eit Dpi| unb jener neuen ©ct)ule Würbe £. <Bad)ß ver=
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gefien, bie SDfetfterfä'ngerei, bie biß in baß leerfte B?eimge=

fd)roä£, bem ©cbanfe, SBoljllaut unb alles ßrforbernif

eines 2>erfe6 mangelte, ausgeartet mar, mürbe beräd)tlid)

unb mit ifyr £. ©ac^^, beffen tarnen man balb nad)f)er

jum (©prid)rr>ort unb jur SDejeidmung eines elenben S5ä'n=

felfänger6 gebrauchte, ttrie j. £3. SBernicfe in feinem bamals

unb aucr) nadjrjer geprtefenen <spottgebid)t gegen ^)oftcl,

melcr)e6 nur eine fet)r matte unb unpaffenbc Nadjafymung

btß Sftac glecnoe von £)rt)ben ifr, in biefem unb nod) fon(t

gilt £. (©acrjS unb ^)ritfrf)meijter für baffelbe unb man

glaubt ben ©egner nict)t tiefer fyerabrvürbigen §u fönnen,

alß roenn man ü)n jum Nachfolger unb «Stellvertreter btß

Nürnberger Sänger^ ernennt. £)iefe Unbefanntfcr)aff unb

©eringfd)d'|ung mährte, biß ©oett)e, ber unS §uerjt lieber

auf baß @inf)eimifd)e rjtnmieS, mit Siebe von tym in jenem

frönen ©ebicfyte fprad), in roeld)em ber alte ©dnger met«

fter^aft in allen feinen SSorjügen gervürbigt ift. Sftan

rvollte nun 1778 alle feine SSerfe von neuem herausgeben.

6in für unfere 3«ten f)öct)ft unpaffenbeS Unternehmen,

burd) rvelcrjeS, rvenn e6 ausgeführt werben lönnte, bem

£)icr;ter felber baß gröfte Unrecht gefeite, beim bem tfreunbe

feiner Sttufe mürben bie vielen gleichgültigen nur mit 23or=

ten angefüllten 23erfc, bie md)tefagenben £ragöbien, bie

vielen djarafterlofen, geiftltcrjen ©ebicfyte rvieberum 9ftutl)

unb Saune nehmen, baß mirflic^e £refflid)e *u fitzen unb

^u genießen.

£. <Sad)6, ber leine ^oefic mefyr vorfanb, ber burd)

feinen SSeruf nur in einem bcfcr)rä'nften Greife lebte, ber

aucr) feine gelehrten ^enntniffe befaf, farie mit offenem

3tnnc, mit richtigem 23erftanbe unb kräftigem Gtfyarafter,

mit HRcbltct)fett unb ßljrbarleit, bie jid) gern mit @ct)alft)eit

unb 3ronie mifd)en, auS feinem engen il)m behaglichen Seben
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in btc £f)orf)eit feiner Umgebungen, in bk ®efd)icr;te ber

SEelt, in bie 23or§ett f)tnau$, er grübelte unb zweifelte nict>t,

weber in moralifcrjen nocr; rettgtöfen ©egenfrä'nben , unb fo

fprict)t er über £ugenb unb ßajrer, über Religion unb ©ott=

lojtgfeit beftimmt unb rutyig allgemein bekannte Dinge in

faßticken SBilbern, unb wirb in ber Allegorie, bie feinem

Zeitalter nod) aus ber entfcfywunbenen ^oejt'e am nd'crjften

ftanb, groß unb erfyebenb; fyier tft feine ©pracfye, befonbere;

in ben lanbfcfyaftlicljen Einleitungen, malerifd) n?eict) unb

Hingt alt, in ben fabeln ijt er liebenSwürbig, in ben

©crjwdnfen unb gaftnacfytfpielen työdjjt originell unb lomifc^

unb in manchem oaterldnbifcfyen ©ebicfyt, befonberS über

Nürnberg, merfwürbtg unb unterricfytenb, mele feiner geift=

liefen ©cbicfytc ftnb nict)t o^ne Slnbad)t unb Erbauung,

bod) ftnb bie meinen *u trocfen profaifd) unb fd)Watf) an

Sn^alt: ba, wo er Stteifter ift unb wirf lief; barjtellt, ift

feine ©praclje mwergleicptf), tuelfetttg unb gewanbt, unb

feinem anbern ftefyt jene trocfne ehrbare @cr)alfl)eit fo gut,

bie ben £)eutftf)en ajarafteriftrt. Er fyat SBorte, 3u\am-

menfefcungen unb formen, bie uncnblid) treffenb bejeicfynen,

unb üon benen wir bebauern muffen, bafj wir fte eingebüßt

rjaben, fo fel)r er audj in biefer #üijic&t gegen bie Poeten

bez Mittelalters §urü<ffter)en mag. @an$ mittelmäßig unb

unbebeutenb wirb er in ben meiften feiner @efd)icf>t^ergd'c>=

lungen, bit er au$ berfrfjiebenen Büchern fcfwpft, unb noc^

mti)t in feinen Sragöbien au$ ber römifcfyen unb griecfyi*

frfjen ^ijtorte, ober ben romantifcfyen Srabitionen be$ sffiiu

telatterS. E6 gehört $u ber Uebertreibung mancher teueren,

wenn man it)n aurf) l)ier bewunbern unb ü)m fogar ©inn

für ©efdjtcfyte, unb $war rnelw aU manchem ©efct)icf)tfct)rei=

ber beilegen will, ein @inn, ber if)tn oöllig fel)lt unb fefy=

len mußte. 2ille biefe ©acfyen freuten nur aus ber @e=
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roobnbjcit, jidj *u befd)äftigen, I)ingcfd)rieben , unb barum

barf man ftd) aud) übet feine anfdjjeinenbe grucbtbarfeit

nid)t munbern, benn in ben meifrcn tiefer ©ebtd)te fyaben

ifm meber Grfi'nbung nod) Grinfleibung ober <öprad)e in Un=

foftcn gefeft

£)a er nach fe§r ücrfdr)icbcnen Quellen arbeitete, aud)

h)ol nad) münblid)en Grrjdfylungen , in benen aud) mcift ber

Qljarafter be§ ßr;ä'l)ier6 lieber burd)fd)einen mag, fo ijt

er baburd) fefyr ungleich) unb man muf, aud) roenn er jii

erftnben fdjeint , SBcrbad)t gegen it;n behalten, ba er aud)

oft bann nadjarmtt, roenn er feinen (Seroäfyrsmann ober

Vorarbeiter rticr)t nennt, rote er bod) meiftentf)eil6 *u tfyun

pflegt. £>arum finbet man aud) oft benfelben ©ebanfen

in einem btatogtfd)cn unb cr$d'f)lenbcn ©ebid)t fef)r t?erfd)ie=

ben bcfyanbelt, f)ier ftar! unb bort fdjroad) ausgebrücft. 3"

feiner .ftunjt, t>or§üglid) ber bramatifd)en, ftef)t man eben

feinen g-ortfcfyritt, in bem f)ijtorifd)en ©djaufptel bleibt er

burcbauS auf bemfelben <Stanbpun£te ber ^inbfjeit, ftmti

ben Anfang nid)t ftnben, friert auf bie SBüfjne, roa$ ftd)

nid)t barflellen lä'ft, er§d't)Ct roieber ofyne 9Zotl), roaS bie

£)arffeüung red)t gut vertrüge, f)ilft fict> immer mit 3ffatr;g=

Ferren unb tfyren !Ratf)fd)lagungen , unb fyat fo roenig ©c=

füf)t für Kolorit unb ßeiermung, baf römifcfye (Befcr)icr)ten

unb fÜ?ä'rd)en gam auf bemfelben Seiften gefdjlagen jinb.

3n ber ©pracfye fcfjeint er in ber legten $)eriobe, öorjüg-

lid) in ben fomifdjen ©ebidjten, matter $u werben, unb

manche aus feiner frühem 3eit f>aben mc^r ©cfyroung unb

erinnern beftimmter an altere 3aW)unberte.

Von £. <&ad)§ bis $u ©oetf)e tft ofyngcfä'fyr ein fo gro=

fer Seitraum, roie üon (£f)aucer biß (Sfyaffpcare. £)er

nürnberger Siebter fanb eine faft untergegangene <&pvad,c

unb ^Pocfte, Qfyaucer fing in feiner Sflunbart beinah $uerft
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gu bieten an, bocl) fannte er bie franjöftfcfye unb bie blü=

tyenbe ttalientfc^e $)oefte, bafjer afymte et im ©rofen natf),

fyauptfäcpcfy ben Boccaccio, unb felbfi bk füblicfyen St)lben=

mafe fd)ienen if)m nicfyt unzugänglich, er lebte auferbem in

ber grofen SBelt unb feine ©cfyicffale waren mannigfaltig;

bie 23ortl)eile, bk ttym biefe Stellung unb Umgebung boten,

abgeregnet, i>at fonft fein (Seijr unb feine $)oefte metyr wie

(Sine Sletynltd&feit mit £. ©atf)6. 5tud) in Grnglanb erfolg=

ten nad) Gljaucer, wie in £)eutfrf)lanb nacf) ber 9?eforma=

tion oerfyeerenbe SBürgertnege, aber bie beutft^en Didier

bieteten frü^ mit .ftritif unb ©elel)rfamfett, oon ber fte

ficf> erft in neuern Seiten me§r entwöhnten, bagegen bk

Grnglänber erft nad^ <sl>affpeare i^re gelehrteren £)icl)ter

erhielten.

Sn biefer gegenwärtigen Sammlung finben ftdt> §uerft

§wei gajlnacfytfpiele , oon benen befonberS ba§ 9^arrenfd^neU

ben vortrefflich ijt. Sic Äomöbte oon ber ©öttin Dallas

tjr auf bat anmutf)tgjte oon ber ©cfyalfljeit unb bem @rnft

beS £)td)ter6 burcfebrungen, fi'e frfjeint nacf) einem oorjüg-

licfyen original gearbeitet §u fein, obgleich) *£. <aad)6 fein

fBorbilb nennt; bie Gl)rbarfeit, mit welcher ber Jtaifer £er=

fuleS unb ßpifuruS mit ber ©öttin Dallas unb btm ©atan

^ufammengebrac^t werben, ijt ^öcr)ft ergö|licf).

3>n biefem eben fo fonberbaren alt erfreulichen @rf>au=

fpiel ijt bie SÖtytfjologie mit ber djrijtlidjjen Sfloral auf bie

fyeiterjte SBeife oermifcfyt unb burcf) bk gigur &axU bea

fünften bem Snf^auer in bie näcfyfte (Gegenwart tyerbeige-

rücft, ber ben ©atan um fo einbringlicfyer finbet, wenn

(SacuS erjt als Sftefe, bann aU Buc^tmeijter beS abfcfyeu--

lidjen ©pifurug erfct)cint, beffen Sefyren ber «ffaifcr, als

©telloertreter £)eutfrf)lanbS , unmöglich billigen fann. SBenn

man natf) tarnen einteilen foll, fo ijt man oerlegen, tok

I. 15
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man Diefc Jtomöbie betiteln möchte, ba fyier ttie oft bie

(Stnttyetlung in fÜtyfterien, Totalitäten unb garcen nicfyt

utretcfyt.

£>a$ nd'cfyftc @tücf tft me§r eine fogenannte SRoralitä't,

ein allegorifcfjco ©ebtcfyt über ba§ SRtcr)tige aller n>eltltct)en

#errßcf)fett. 5lurf) bei biefem nennt ber ©id)ter fein $or=

bilb, unb botf) Riffen nnr genug, ba$ er J)ter nacr) einem

frcmben dufter arbeitete, unb §n>ar nafy einem Siebter,

ber, ttenn man ü)m ben (Stoff einmal jugtbt, bie brama=

rifct)e ßintfyeilung, Steigerung unb Gnitnncfelung üortreffltct)

amuorbnen oerftanb. $. @ad)6 tft barum fyter in feiner

Unfctjulb als btamattfcfyer £id&ter mufterfyaft, ioeil er ir>at)r=

fct)etnttct) feinem SSorbilbe ©dbritt für Schritt folgt. @6

gibt ein alteS englifcfyeS Stüd Every Man
(f.

Hawkins' Ori-

gin of the engl. Dram. Vol. I.), meldjeS im 2Befentlitt)en

mit biefem t-on $. <&ad)$ übereinkommt, unb man ficfyt,

baf Every Man bie Ueberfe^ung tton £ecaftu3 ift, toeldjen

tarnen Sp. ©ac^6 ntct)t oerftanb unb tt)n meift ben reichen

fflamx nennt, ba boct) fein !Hetcr)tr)um nur einegugabe ju feinem

Gfyarafter ift, unb er eigentlich ben s3ftenfcf)en im 5HIge=

meinen oorftellen foll. £)a6 englifcfye ©tue!, weld^eS rt>al)r-

fdjeinticf) unter ^einrio) bem achten, alfo früher al6 bat

unferS 2)id)terS, getrieben ift, fe|t bk Allegorie noer) n>ei=

tcr atö ba$ beutfcfye fort, ftatt greunb unb Söl)ne treten

23ernjanbt(cf)aft unb gute greunbfetjaft auf, bie fyauptfä'cfc

Itct)ften Unterfcr)iebe ftnb am anfange unb ©cfylufj, benn

ba§ cngltfcf)e Moralitie fängt mit ©Ott an, ber ben £ob

abfenbet-, unb jute^t nehmen bie fünf ©inne, ©cbönbeit

unb ©tärfc oom 9ftenfcl)en 5lbfcf)ieb unb sollen Am niebt

in bat ©rab begleiten. £. &aü)$ f)at fein ©cfyaufpici

i.'>i
(

> gefebrteben, unb C£ottfd)eb, ber nicr)t oiel t-on biefen

alten Sachen gelefen fyaben mag, bemerft in feinem Soor-
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ratt;e bei tiefem ^ax)n nichts über biefeS ©tücF, bod) et=

lod'fynt er unter 1552 baffelbe ©djaufpiel, $u Nürnberg ge=

brucft, üon einem unbefanntcn 2lutor (ober ift e6 etwa ba$

@ebic§t oon £. ©ad&$?), burct) etliche Knaben in 9?üm=

berg gehalten, beutfd) im 3. 1549, lateinifd) im 3. 1550.

,/3tf) fcejtfcc," fügt er f)in§u, „baS fateimfd)e and). 1 ' #ier=

nad) fö'nnte e$ [feinen, aU toä're ba6 beutfct)e ba$ Origi-

nal. £)a6 ift aber ntd)t möglich, weil <$. <®acx)$ nid)t ben

tarnen ^ecajlug erfinben fonnte unb iijn fclbjt nicrjt t>er=

jtanb*, ber Gnglä'nber Z)at aufy roarjrfcrjeinltcr; früher als

ber £)eutfrf)e gebietet, fonnte alfo nod) weniger ber $lad)=

afymer (ein, baxurn muf tiefet lateinifdje ©ebid)t ober irgenb

ein anbereS bat Driginat fein (bat fcon einem (gelehrten

berührt, ba eS einige ©teilen aus be$ 2lrifto:pJ)ane§ tyhu

iuß nad)ar;mt), unb ber gtücflid) burcrjgefürjrte ©ebanfe, bie

Äraft ber SSitber, bte Sßafyrtyett ber SDarftellung ocrbiencn

roofyl, baf man ben wahren 5Cutor aufjuftnben fuct)te. 3m
3al)re 1569 fam lieber §u Nürnberg tyerauS: „Homulus.

(Sin fet)r fct)ön Gomöbt, in ber ange^eiget rotrb, bk SSer-

gd'nglid)feit biß menfd)licr)en SebenS, famt ber SBelt Untreu,

aud), n)ie ben 5D^cnfct)en in SEobeSnotyen alle Kreaturen

rerlaffen, unb allein feine Sugenb irjm berjjteljet." Offen»

bar lieber baffelbe ©djaufpief, nur foll l;ier $ecaftuS burd»

£omulu$ überfeit fein, ©in allegorifcfyeS ©efprd'd), n>elct)e^

ben £auptgebanfen biefe6 ©ebtd)te6 oortrd'gt, ftnbet jtcb

oon $. ©acrjS fd)on oom S^re 1542. (@. Vol. I. fol.

107 in ber Ausgabe oon 1570.)*)

*) 3m 3aljre 1665 erföien §u «Bremen: „£anulus Orot £)ruc£=

fe&ler für £omulu8). Grtne Äoraobk, barinnen oor Stugen gebellt

ift, rcaS für «Belohnung Die ©ünbe gibt, ne^mlta) ben 2ob, unb
mit ber Sttenfdj üon allen Kreaturen oerlaffen wirb u.

f.
n>." @.

15*
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SBie Jt>entg e6 bie eigene .Kraft bee £>tct)terS toar, einen

gegebenen ©cgenftanb richtig etn§utr)etlen unb annefymlitf) $u

machen, ftel)t man g. 33. gleicfy aus bem folgenben ©tücf,

n?elct)e6 er fo r-iele 3^tc fpdter gefcfyrieben l)at. 3" ben

oier Elften fallt rcenig »or, eS tfr bie £)arflellung eines

©onntag6befucl)eS, unb gerabe ber Mangel aller &fydlify

feit, bie Verpflanzung ber ndcfyften ©egentr-art, felbfi beS

Sutf)erfcr)en ^ated)t0mi in bk frityjle Vorjeit, ttyut fel>r gute

SSirfung ; unt>ergteict)licr) ift bie gigur (Sott VatcrS, in ber

5lrt eines jtrengen boct) fyerablaffenben ©uperintenbenten;

ber IjoffnungSüolle 2lbel unb itainS toilbe Spotte fontraftiren

vortrefflich, unb alle ©nippen machen ein (Semd'lbe, jenen

dlteften Safein ofyne $)erfpei!tioe, richtige Betonung unb

(Softum ntct)t undl)nlic§, auf benen mir, megen ber ^flam-

tat, bie über fte auSgegoffen ift, bk fettigen (Sefcfytcfyten

ntct)t ofyne Sdcfyeln betrachten lönnen. ©o mett ifl ba§ (§e=

bid)t ein Suftfpiel ober ein nieberldnbifc^e^ 3bt)ll. 9tun

fangt ein fünfter Slft l)öd)jt troefen unb unerfreulich bie

eigentliche ^anblung an, bie Crrmorbung 5lbele, ofyne 2Bü>

fung unb ofyne 3ufammenl)ang, bem üorigen fo unär)nlicr),

als menn cS oon etnem anbern Verfaffer fjerrüfyrte, 5lber

freilief), ber ©age mufte ir)r !Rccr)t gefct)el)en unb baS ©tue!

mufjte einen moralifcfyen ©c^luf fyaben. UebrigenS jetgt

biefeS ©d)aufpiel jugleic^, rote obenfym #. ©atf)S feine

Quellen angibt, benn SD^elancfjtr^on §at ntc^tö weniger als

ein folcfyeS ©tue! getrieben, fonbern in einem feiner latet=

CSottfc&eb in ben 3ufä§en su feinem SSorratf), roetdjer fagt, bafj

tiefes alte ©tue! pier Diele SSerbefferungen erfahren fyabe. 3m
3al)re 1669 ift #omuluS nod) einmal $u Nürnberg gebrueft mor=

ben, „üerbeffert unb roieber hinzugefügt, roaS oorljin ausgeladen

rcorben."
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nifcrjen Briefe [priest er nur mit grojjer SBetyagltd^feit ba*

oon, wie er t>or Seiten ein ©ebid)t twn tiefem 3nl)alt ge=

tefen fyabe, unb erjotylt tiefen fetbft. 5Bon tiefem Briefe

tyat it>at)rfct)etnltcr) ein greunb beS £. ©acf)3 bem 3)ia)ter

gefproerjen, ber bie ©acfye hierauf in feinem Prologe fo t»or=

jtellt, als wenn er ein ©crjaufpiel *>on Seeland) tljon über

tiefen ©egenftanb oor ftcr) fyabe. (©. (Sottfajeb, 3ufä|e

§u feinem Sßorratf) §ur ©efcfytcbte ber bramat. £)tcl)tfunff.)

£)aS le|te ©tue! unferS £)icf)terS in biefer Sammlung,

meines 1555 gefct)rte6en ifr, erfct)etnt nur, um §u geigen,

auf reelle bürre unluftige SSeife er eine ber bunteften unb

grellfkn Gompoft'tionen beS Mittelalters genommen unb

ausgeführt fyat Sbkx jtel)t man Weber Umrijj noct) garbe,

lein Sntcrcffc entwickelt ftcf) unb jteigtj alle (Schwierigkeiten,

bie ftcr) bem bramatifcfyen ©teurer in biefer ©efd)ia)te in ben

3Beg pellen, umgebt er mit unfc^ulbiger Unwiffenfyeit, a\xd)

bie Sprache ijt matt unb olme ^arafter, üöllig feinen fro=

tyen gapnad)tfptelen unä'fynltcf), wo jebe gtgur unb bk ^3offe

fetbft gewöfynlid) ooltftanbig unb runb twr unS flehen unb

ftcfy ber glücflicrjfte 9luebrucf immer freiwillig barbietet;

biefe @cr)n>ä'nfe würben aber gefpielt, feine frot)e Saune unt

Beobachtung lonnten t)ier etwas (SrlebteS unb 3Bal)reS bar^

fl ellenj bagegen lief er fiel) mit ben fladjgefc^nittenen 8?tgu=

ren ber (Skfdjicrjte unb ber Märchen nur wie aus l)erge=

bracher ©ewolmfyett ein, aud) würben biefe ©tücfe »telleidjt

nid)t alle aufgeführt.

SBenn wir uns bie Blüte Nürnbergs, beS reichen 9fltt=

telpunftes £)eutfcl)lanbS in bamaliger Seit, benfen, in fc§ö=

ner greifyeit, t>on Jremben aller ©td'nbe befugt, üon $ünft=

lern unb wofylfyabenben Bürgern erfüllt, in welchem ein

Sweater, wenn auc^ nur einen fc^wac^en Anfang genom=

men fyatte, unb wir fer)en nun, baf bei alten biefen gün=
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ftigen Saferen Umftänben bennoer; feine beutfd>e Sü^nc ent=

ftanb, ba$ feine Dichter ficf) fanben, ba$ fein 2Bcttcifer

»ergebener Talente eintrat, baf t?tetCetdt)t im ^Publifum

fclbft ba$ SBebürfnif ^um Sfyeater nicfyt lebenbtg rourbe,

unb ba$ bie Sprache, ftatt ftrf) \u fyeben, fanf, unb ötcl

unbebeutenber unb platter rourbe, fo ;eigt fid) nneberum,

baf eg ntct)t genügt, eine fcfyöne Jtaft ut pflanzen unb

if)r öon aufen ©ebenen ui fcfyaffen, um fte uir erquickt*

rfjen gruebt *u ergießen, fonbern ba% taufenb uct)tbare mic

unftcfytbarc Urfacf)en utfammentreffen muffen, um eine

rc>ar;re (Schule ber .ftunft unb ^Poeft'e fyeroor^ubringen, bie

alle ihn Gräfte entroicfelt.

Verlor bit (Spraye, fo fefyen mir bagegen "bei einem

folgenben CDicfjter, ber and) in Nürnberg lebte unb siel

üötteb, in mannen feiner Scfyaufpiele bie bramatifc^e «ftunfr

eine t)öf)ere Stufe, aber freiließ nur buvd) ^ac^abmung

frember originale erfteigen.

Safob Slnrer roar $)rofurator unb 9cotariue $u 9?ürn=

berg unb lebte roal)rfcl)cinlid) bi$ gegen 1618. SBeiter tt)if=

fen roir t>on feinen Sebcnsumftdnben nichts, roeber baß Satyt

feiner ©eburt, neef) um roelcfye Seit er eigentlich feine fielen

3ct)aufptele gefcfyrieben fyat. &od) fagt in feinem ©runb=

rif, er fyabt feine Stiicfe oon 157 btö 1589 gebietet,

fann aber biefe 23el)auptung bind) nichts beroeifen. ©ott=

fdc)eb fu^rt ben Julius rodivivus nad) gfrtfcfylm t>om Sal)re

1585 an, ber $u 2Borms mit bc$ Ueberfe|er£, 3Ct)rer$,

tarnen erfct)iencn ift; man muf alfo glauben, ba§ ©ott=

}d)tb biefen £)rucf felber gefefyen fyat, unb ba$ biefe $lafy

afjmung öielleic^t bie frütjcjtc Arbeit beö ^erfaffere iff. gn

bem Folianten feiner 2öerfe Opus theatrieüm), ber 16J8,

n>ie eg fcf)etnt, balb na er) feinem Sobe, f)erau6fam, ftnbet

ftd) biefer Julius redivivus ebenfalls, ob oeranbert ober
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tofotliti) abgebrucft, fagt un6 ©ottfdjeb ntd)t, botf) muf bas

crftere ber gall fein. 3m Reiten 3lft btefe$ Sußfpiel*

(priest ber $)oet (*obanug £effu£ tton ber SSucfcbrucferfunft,

bte $u Sttainj erfunben fei, „als nad) Gtyrifti bc6 Spttm

©eburt Söierjelm fyunbert SBier^tg gafylt rourb — £• ®«t=

tenberg — baS erfte S5urf) ttuefen lief cor £unbert unb

©tebenjtg S^wn." £Me ©teile ift alfo 1610 gcfrfjrtcbcn

;

mit biefer 3<ri)re$§<rt)l trimmt auefy überetn, n>a$ S3latt 106,

©. 2, üon Gnftnbung be6 5)ult>er$ gefagt mirb, baf man

e6 oor 266 3^ren (man nimmt gen>öf)nüc^ 1354 an) ent=

beeft tyabt, fo baf ftcfy f)ier mieber 1610 ergibt. 33) ?)
at5c

fonft bti ü)m feine 5(nbeutung feiner 3dt gefunben, aufer

noer) einmal in feinem gfajtnad&tfpiel, „^3rocef miber ber

.ftöniajnn $)obagra ^rannet)/' wo S3latt 40, @. 1 Slrf)iU

leg fagt: „3d) l)ab gehört son £an3 ©acfyffen, — ber fyab

»or acfyt unb fünfzig Sauren ratl)fd)lag erfafyrn 2Bol)cr ba$

gtpperkin fet) fommen, 3m erften S5uct) l)ab xdt)^ vernommen

23ierl)unbert fünf unb fünfzig SBlatt u. f. n>." — £>iefe6 ©c^

bidt)t, welches Std&iüeS citirt, ijt 1544 ben 28. gebr. gefcforie=

ben, folglid) ba§ gajtnarf)tfptel 3lt)rer6 im Satyre 1602.

Unb icf> bin ber Meinung, baf bie nxnigjten feiner

©tücfe öor 1610 möchten getrieben fein. £)a$ ä'ltefte

ijt melleicfyt mit bem überfe£ten 3uliu6 ba$ lange, gan$

d)roni!enmä§ige ©cfyaufptel r-on ber Stiftung Bambergs,

öon ber erften ©riinbung ber ©tabt bis auf ben Zob £ein=

rtdE)6 beS gtoeiten, in neun Slftetr, in Dielen ber übrigen

ftef)t man mefyr ober minber 9Zacl)a§mung unb $mar narf)

engltfcfyen @tüc!en, in anbern, bie tf)m gan* eigen geboren

mögen, weil er ft'e gtemlict) in ber Spanier biß $. ©ad)$

©cfyritt üor Schritt nao) f9Zd'rct)en unb $öolf$gebid)tcn bear--

bnM, fommt ttenigftenS ein 3a^n bor, ben er oft ben

Gngellä'nbifcben Darren nennt, ober 3af)n hoffet, aufteilen
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aud) 3^n ßfotym, fobajj eS beutlid) ifit, er tjabe in allen

tiefen giguren ben eng(tfct)en nationalen dlown üor klugen

gehabt. Denn fur$ üor ober um 1600 burcbjog eine Gruppe

fogenannter englifrfjer itomöbtanten, auf bie icr) nad)l)er $u=

rücüommen werbe, £)eutfd)lanb unb fpielte an ben mei*

ften $öfen unb in ben oornefymften «Stäbten.

Dem engtifd)en Sweater war e6 fcfyon in feiner früt)e=

ften $3crtobe nic^t fremb, baS ^omifd)e mit bem (§rnftf)af=

ten §u oermifcfyen: eS fcfyeint, ba$ t$ lur§ t>or ©Ijaffpearc

©itte geworben roar, beibe3 wteber t-on einanber $u fonbem,

baf man bie hoffen aber ati felbftd'nbtge <Sd)Wänfe §tt>i=

fcben bie tragifdjen ©cenen fd)ob, ober fte fdjeinbar unb

locfer mit bem ©cfyaufpiele oerbanb. Da6 erjte war wol

häufiger, fo wie bie ©panier nod) jc|t iljre ©apneteS §wi=

fct)en ben Elften geben, unb e£ fann fein, ba$ ©fyaffpcare

biefe 3^ifrf)enfpiele ^uerft wieber auf feine !ec!e SSeife in

Dielen feiner 2Ber!e mit ber £auptl)anblung r-crbanb. Diefe

hoffen würben, wenn fte einzeln waren, 3^9^ genannt,

aucr) würben fte nad) einer SBallabenmelobie gefungen, bafyer

3igg aud) ©efang bebeutet-, oft würbe babei getankt, baf)er

auef) ein bejtimmter luftiger S£an$ benfelben tarnen flirrt.

&twa$ einem 3>tgg a't)nltcr)e§ ift im alten ittng 3>oi)n &on

(Sfyaffpeare bie fomifdje Scene §tx>ifct)en gaulconbribgc unb

ben Sftöndjen. Twelfth night fcblieft mit einem fleinen 3*90/

ber gewif aud) getankt würbe, unb wie tß Sitte mar, ben

(Elown oft, wie in Twelfth night, mit einer Trommel bar=

Aufteilen
, fo erferjeint bei 5lt)rer ber £ujftgmad)er l)d'uftg

mit einer pfeife. Diefe SiggS fyaben bie gröfte 5let)nltct)=

feit mit ben beutfdjen gaftnad)tfpielen, unb 5lt)rer, ber mit

bem englifdjen Sweater ntct)t unbekannt mar, l)at manche

biefer auSld'nbifdjen hoffen, fowol unter feinen fecr^unb-

breijjig gaftnatfjtfpielen, wie aud) als (Spifobe in manrfjeS
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feiner breifjig ©cfyaufptele Überträgen, ©o fcfyeint mir, ob*

gleich ba$ ©tue! lofaliftrt ift, ber übetwunbene £rummcl=

fcfytäger eine englifcfye gfarce, ba
f
wie gefagt, bie Trommel

oft bat 5lb§eic§en be6 Darren war, woson ic§ fein 33et=

fptel bei ben national* beutfcfyen, fpanifcfyen, italientfcfyen ober

fram oft fcfyen Darren weif?. (Sin altes englifcfyeS ©prtcfywort

:

„to receive ober to find Jack Drums entertainment," übel

anlaufen, fcfylimm fahren, ftatt beS geäfften ©uten etwa£

©epmmeS treffen (f. 5. 33. All's well Don ©fyaffpeate,

5lft IV.), ift ix>at)rfcr)einacr) aus einem atynlid&en alten

©cfywanr'e entftanben *).

£)aS jtoeite gajinadjtfpiel 2lnrer$ in gegenwärtiger «Samm-

lung tft aucl) ftf)on auf bk englänbifcfye 5lrt jum ©efangc

eingerichtet (im Opus theatricum ift t$ bat 22., bal 21.

ijt baffelbe ©tue! in gewöhnlichen ffteimen), tiefet befielt

au§ jtoei betriebenen ©cfywänfen, bie ftd) bei unferm S)ic^«

ter nrcfyt oereinigen wollen, Sann hoffet all Wiener unb

ati (Seemann, auä) ift bie 23erwecl)$lung mit inkhom, wie

e6 wol im (Snglifrfjen f)ie£, mit einem £rin?gefd)trre natür=

lieber, al§ im £)eutfe§en mit einem ©cfyreibjeuge. Der 3^n!

mit bem 2Beibe um bk ^)crrfct)aft fommt in 5lnrer$ ßbuarb

bem britten weitläufiger t?or, ber ©paf mit ben SMrnen

wieber^ott ftc^ (nur baf? t$ bort eine Stafc^e SSein if!) in

feiner ^omöbie öon einem alten S5ur)(er r welches ©tue! im

*) Sine alte Äomöfcte, 1616 gebrückt, fyeifjt Jack Drums en-

tertainment, enthält aber ma)t, tr-ie man oermut^en feilte, ben

@paf SlttrerS, fonbern ift tim unfmnige SRorelle, in ter 23crgif«

tung, äßa^nfmn unb jinr-eilen tatetntfct)e SSerfe abgefd)madit roea>

fein ^ ben £ttel, roie ber 5lutor tt?t|ig fagt, fü^rt tag <stüc! nur

fprict)tt>örtlict) , intern bie 3uflauer, wenn fte ettvtö ©titeS erwar-

ten, ftd) getdufa^t fefyen, unbalfc Jack Drums entertainment finben

15**



346

2Befentttc§en cbcnfo in ben engftfc^cn Jtomöbien unb £ra=

göbicn ftcb ftnbet r
bie suerft 1620 IjerauSfamen.

3m gaftnacbtfptel verliert 5Ct)tcr unbebaut gegen feinen

Vorgänger £>. eacfys, bie «Sprache tft matt unb fyatt, bie

3)erfe ftnb oft gan§ of)ne £on, babet ift er meitfcljnmfig,

n>iebcrl)olt ft'rf) unb feine Grrftnbungen ftnb fel)r ungleich).

Qa$ britte im Original, n bk jrceen $)aar öerrcecrjfelten

Crbeleute," ijr rielleic^t auß bem (Sngtifcrjen, benn b'Urfet)

bat fpd'tcrr)tia benfclbcn Einfall bearbeitet, auS freierem narf)=

fter unfer erftee fomifcbcS ©ingefpiel, bk öermanbelten 2Bei=

ber, gemacht Sorben tft.

Sßon ben breifig ©cbaufptelen 5Ct)rer^ ftnb fünf auS ber

römiferjen ©efcfyicbte genommen; ba$ erfte: fcon ber (5rfrau=

ung Sporne, ift burdjauS crnftf)aft; in ben folgenben er=

febetnt ber engellä'nbifcbe 9?arr, enttt-eber alß £3ote ober

9?ebenpcrfon, er fann and) oieüeicrjt bei einer fpd'tern Uebcr=

arbeitung eingefeboben fein, unb biefe (sdjaufpietc, fo mie

baß fecbjfte, bie Sragöbie som Jfaifer Dtto bem britten, mö=

gen t>cr btß £)tcbterö S5efanntfct)aft mit ben Grngldnbern

gefebrteben fein. £>ic (Befcr)idE)te .ftatfer 9flacl)met6 unb ber

Eroberung c-on ^onjtantinopel fyatte ©. $)eele in Sonbon

ebenfalls beatbtitet, unb bkß &tütf mar bort megen feiner

Popularität fprichwörtUct) geir-erben, boct) mag baß bcutfcbjc

nach ber befannten ©efe^reibung oon ber (Einnahme ber &tabt

ausgeführt fein. £5te brei ©cbaufpiele auß unferm beutfct)en

^pclbenbucfyc, fon?ie bie Sragöbic *om £l)cfeuS unb oier lange

£>tücfe oom Valentin unb UrfuS finb getoif original, obgleich

man in ben legten, tro^ ibrer unbramatifeben 5ßermirrung unb

ber Häufung unnü^cr tftguren, immer bie äufere (Einrichtung

ber altcnglifcben Sßübne burc^fc^immern fiebt, fo ba% er fcr)on

gemohnt mar, feine giguren unb 8cenen nacr) biefer £l)eaterein=

ricfytung ju orbnen. 3n?ci Sragöbien oon ber SIKeluftna, bte ein
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wenig mefyr bramatifcl) $ufammengel)cn, ftnb ebenfalls jiemürf)

treu x\ad) beut alten 2DMrcbenbucl)e; bte (Somebta (bie 22.) oom

@olban oon Babilonia unb bem bitter Sorello oon tycttla ift

au6 bem £)e£ameron; bk 10. oom Äaifer SEtyeobofto, foroie bie

23. Dorn getreuen fRamo, and) (Sbroarb III. ftnb nad) po=

puld'ren 9?ooellen gearbeitet, ober t>ielleicl)t aucr) nad) eng=

lifct)en Söorbilbern; bie 27. narf) ben SWenedjmen beS $fon*

tu6 unb bie 29. t>om alten SBurjler ift nur jene t-eränberte

$arce in ben „ Chtgtifcrjen Gomebten;" fo fcfyeint ebenfalls

Me 30. ,,»on $roeen fürftltcf)en Sfrä'tyen, bie beibe um ein

SBeib buhlten/' nacr) einem englifcfyen Original.

SMe meiften tiefer SSerfucr)e ftnb ftdj in ber bramatifc^en

5lnorbnung fel)r ungleich, manche ftnb »eilig eben fo unge=

fc&tcft angelegt unb burcr)gefü*)rt, roie bte f)ijtorifc^en @rf)au=

fpiele be$ $. ©ac§$, anbere nähern ft'ct) bem &l)eatraltfcr;en

unb man ftef)t ben geübteren ©cr)rift|teUer in ber »erftä'n»

bigeren Anlage, formte in bem 23erfuct), bie 6r)araftere roe=

ntgften6 in Umrtffen §u jeicfjnen, ja er fuct)t §un?eilen ben

3ufd)auer §u fpannen unb in Ungewißheit ju erhalten. £)ie

©ptacfye in allen ©crjaufptelen 5lt)rer6 tfl o$ne .ftraft unb

(Sigent^ümlicl)feit, and) laffen fiel) nacr) biefer, ba ft'e allent=

falben gleicr) unbebeutenb erfct)eint, bie früheren ober. fpä'=

teren 23erfuct)e niefrt auSeinanberftnben.

©te 36 gaftnact)tfpiele ftnb fcr)on 1610 gebruefr, aber,

wie e$ fcfyemt, erft mit feinem Opus theatricum ober ben

breiig ©cfyaufptelen , 1618 aufgegeben.

3n feiner 3lrt merfwürbtg ift baß erfte feiner ©cr)att=

fpiele in gegenwärtiger ©ammlung tjon ber „SSelimperta

unb £>oratto." £)iefe$ tft nä'mltcl) bk fogenannte Spanish

Tragedy ober Hieronimo, bk t>ielletcl)t fct)on 1570 in (£ng-

lanb gefpielt unb um 1593 unb 1597 t>on jfyb neu bear=

bettet würbe. 5tyrer fyat bat. altere Original oor ftcf> ge=
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fyabt (roelcfyeS rool nie gebrucft roorben ift), bcnn alle 3«=

fa|< beS SSerbeffererS ftnb tl)m unbefannt. £)iefe$ <®tücf,

ttelcfyeS geroiffermajjen bie ©runblage be6 engttfcfyen tragt«

fcfyen ^f)eater^ ausmalt, tft im Original mdjt ofyne ©crjb'n*

Reiten, bie (Sprache in ber neueren Bearbeitung tft gefugt

unb fpielenb, aber metfi fliejjenb unb poettfer), bie Slnotb*

nung be$ @cr)aufpiel$, fo bijarr e$ auefy, üorjtiglid) im

©crjluffe, fein mag, tji d'c^t rt)eatrattfcr), aucr; fyattt eo ftcf>

bem engltfcrjen ^ubltfum fo empfohlen, baf e$ ein$ bec

poputärften ©tücfe mar, meines ftcr) aucr; roä'ljrenb ber

r)öct)ften 5lu6btlbung beS englifcrjen S£r)eater$ auf ber S5ür)nc

erhielt. (©. Dodsley's Gollection, Vol. III.) ©er £)eutfd)e

folgt bem (Sngld'nber (bie poetifc^e Einleitung bei neuern

Bearbeitern abgerechnet) auf feine SBeife ©cene für ©cene,

aucr) r>at er bie meiften tarnen beS Originals beibehalten,

nur bajj er ba$ ©tiief unoerftänbig genug (tt>at)rrct)einlict)

aus ä'ngfUicrjer 9tticfftcr)r auf ben iTaifer unb ba$ nal) »er=

roanbte ©panien) au$ «Spanien nad) ©riecrjenlanb »erlegt

unb ben .ftömg Qlmurat unb ben 2Rarfcr)aU, ftatt ^)ieto=

nimo, feiner 9Rorbtr)at roegen SMtgnuS nennt.

£5ae folgenbe 6cf)aufpiel r»on ber fdjö'nen $)l)öni$ta ifr

intereffant, roetl eS ben ©egenftanb be6 ©baffpeare'fc^en

„23tel Sännen um sJctcfjtS" bearbeitet. 3ct) »ermüde, ba$

betbc arbeiten nad) einem gemetnfd)aftliefen SBorbilbe, einem

altern engtiferjen £l)eaterfritcfe ftnb. £)ie fomtfcfye ©pifobe

be6 ©eutferjen ift rotUfütlicr) eingefcfyoben, unb ber &pa$

im jroeiten 5l!t ift gan$ berfelbe, ben ber Dichter aucr; in

feinem „@rafen SorelluS" anbringt.

Dag folgenbe Scfyaufpiel öon ber „frönen <&ibta" f)at

noer; beutlicfyer ba$ ©epräge einer 9cacl)al)mung be$ Grngli--

fernen, ob mir gleich jefct fein ©tue! beft^en, roelcfyeS ber

2)eutfd)e oor klugen gehabt fyaben fönnte. £)a$ 23crt)d'it-
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ntjj be$ ^rinjen §um Saubeter, feine £)ienftbar?ett unter

biefem, nod) beftimmter fein ^petbeifct)leppen ber $olgflöfce

erinnern an ben ©türm ©f)affpeare'$> t>on biefem tounber*

baren ©crjaufptele fyabcn bie ßngfd'nber bi$ je|t notf) feine

SUteUe auffinben lönnen, unb mir ift c6 metjr als toafyr*

fcr)etn(itf), Nf ©tyaffpeare ben ©ebanfen §u feinem Sßerfe

aus bem nä'mticf)en alten ©tiicfe nafym, tüelcr)cö 5l^rer f)ter

nact)geaf)mt fyat. £)ie tarnen unb ©egenben fcr)ctnt biefer

5lutor »tllfurUd) ged'nbert ju fyaben, fo toie er bie !omi=

frfje Grpifobe, ofyne äufammenfyang mit bem übrigen ©tücfc,

eingefcfyalfet fyat, gan§ auf bie Sßeife be$ d'lteften engtifdjen

Sweaters.

&$ frf)ien überflüfftg , 5lnrer$ .ftomöbie öom .ftönig öon

Supern unb ber Königin in gfranftetd) aucr) nod) abbrucfen

$u laffen, meiere lieber ein englifd)e6 ©tü'cf ift, ©cene für

©cene, mit wenigen 5lbd'nberungen, tote n>ir e$ nod) je£t

»on einem neuern ^Bearbeiter, £etoi$ 9ttad)in, unter bem

SttelThe dumb knight befüjen, 1608 gebrueft unb fd)tt?er=

lid) t>or 1607 gefcfyrieben. <&tatt ber fomifd)en Grptfobe, bie

beim £)eutfdjen biefelbe ift, bie ftd) in ben „Ghtglifdjen (£o*

möbten" finbet (öon bem Safyn, ber mit einem ©tetn hoffen

mad)t), fyat ber ßngld'nber ein ntcr)t gar jüd)tige$ Stttftym*

fpiel. (6. Dodsley's Collection of old Plays, Vol. VI.)

51(6 in ßonbon bit Sweater blühten unb felbft im 5lu^

lanbe berühmt iuaren, gingen jutoetfen ©djaufpielertruppen

nad) ben Sfceberlanben, um bort $u fpieten, unb or}ngefd't)r

um ba§ 3^t 1600 (tuelletd)t einige Sa§w früher; treffen wir

in £)eutfd)lanb manbernbe ©cfyaufpieler an, tu unter bem

£itel ber ßngltfdjen ^omb'bianten fyerumreifen, um unfern

ßanbSleuten eine, wenn auc^ nur fcfyiuadje, SBorfMung Don

ber $öf)e ber engtifd)en ^oefie unb t>on ber 23ortrefflie§feit

ber bortigen ©djaufptelfunft §u geben, #aben (ie felber fo
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gefpielt, »ic bte Stücfc gefcrjrieben jmb, bte tiefe 3Banbe=

rer in £eutfd)lanb Verausgaben (»enn jTe von ben Spie=

lern l)errül)rcn), fo tonnen mir un$ feinen grofen Segriff

von ihrer Qfofd)tcfltcf)feit machen, au$ ityrem SSetfall follte

man ftt)ßefen, bat} fte biet (elften fonnten, »enn bie £>ent=

fct)cn nicht vielleicht, »egen ber 5Reut)eit ber Sache, aucf)

mit bem Unbebcutenbjten fet)r aufrieben »aren *).

3m Sa^re 1620 crfct)ien ein S5anb Schaufpiele unter

folgenbem Zitcl: ,,@nglänbifd)c Gomebien unb Stagebien,

ba$ ift: Sei» frfjöne, rjerrlicfye unb auscrlefene, getfr» unb

»cltliaje ßomebi unb Sragebi Spiel, fampt bem ^>icfctt)C*

ring, n>elä)e toegen it)rer artigen Snoentioncn, £urfc»eiligen

auö) tt>cile »ahrhafftigen ©cfct)tcht falben, von ben 6ng~el=

lä'nbern in &eutftt;lanb, an königlichen, Ctl)ur= unb gfurff»

liefen »pöfen auc^ in vornehmen 3ltiti)$=, See = unb &an=

belsflä'bten fennb agirt unb gehalten »erben, unb vuvor

nie in £)rucf aufgangen. 3lnje$c allen ber Gomebt unb

^ragebi Steb^abcrn, unb Sintern ^u lieb unb gefallen, ber=

gejtalt in offenen £>rucf gegeben, ba$ (te gar leicht barmt!

Spiel»ei§ »teberum angerichtet, unb ;ur Gnrge$lto)feit unb

Cnrquicfung beS ©emütfys gehalten »erben fönnen."

£)iefe ©efellfcf)aft beftanb alfo nicr)t, »ie e£ früher ge=

»ö^nlitt) »ar, auS ^Bürgern; biefe Sflcnfcfyen machten au»

ber Scfyaufpielfunft einen eigenen 23eruf. 2lber »er »aren

fte? Sollen »ir fte, obigem Stiel zufolge, für »»fliehe

Gnglanber galten? £ber »aren e3 junge ©eurfche, vom

*) Sdjcn ver bieten ^aljren hatte ich nur -ftc-tuen gefammeir,

in welchen 3al)ren tiefe Äcmchanren in ^reecen unb ?cr t«n

fertigen £cfc fpietten, aber Das Statt i]i mir fetttem Gerieten

gegangen. 3n alten 88eä)nungSbüö)ern Der Spbfc unfc SR«ö)Sftätte

möchten uch vtcllerdjt noch 5ead)riö)ten nn^en.
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Gomtoir ber #anfa in Sonbon, ober Abenteurer, bic jene

Ucberfe§ungen ber populdtjten @ct)aufpiele ju uns brachten?

&$ ift aud) nicfjt unmöglich, ba$ 2iebf)abec beS S^eaterS

auf ©Refutation nad) Bonbon reiferen unb mit einem 23or=

ratt) öon tWanuffrtoten unb einjtubirten Collen gttritdta«

men, unb fo in £)eutfd)lanb tyr ©lücf oerfud)ten. GS

fd>eint, baf tiefe Seute allenthalben gefielen, it>r ©tanb

mag aud) erft oiet fpd'ter in 23erad)tung gefunfen fein, benn

man finbet, ba% ujnen unb fpdtern Gruppen ber 3ftagiftrat

ber ©tä'bte feiertid) entgegenkam, ba$ einer ber dlteften

©djaufpielcr, n?etct)er genannt mirb, SaffeniuS (unb ber

t>ermutl)lid) bei biefer Gruppe mar, ba er um 1600 fpiette),

narf)l)er Softer ber Geologie unb bd'nifcfyer £ofprcbiger

mürbe, ein %unht £an6 c-on ©toeffifö) (mol ein Sweater*

name) erhielt öon 3p$amt ©tegmunb »on SBranbenburg

220 Zfyakt d5et>att nebjt freier (Station, unb nutzte if)m

ol)ngefäf)r 1614 eine „Kompagnie .ftomöbtanten" au6 @ng»

lanb unb ben 9?ieberlanben werfet; äffen. fRoct) im Anfange

be6 18. 3^t^unbert6 jünben mir fctele ©cfyaufpteler , bie

ifyren <©tanb »erliefen, unb, ba fte früher ftobirt Ratten,

mieber bte Arjneifunft, Hernie ober anbere gelehrte S5e=

fd)äftigungen ergriffen, boc^ balb barauf, als jtet) bh &ü)au=

fptetertruppen nun §iemtict) ttermefmten unb ftet) jeber §um

£)ireftor aufmarf, um auf fur^e Seit ftdt) $u t>erfud)en,

fd)einen mol biefe melmanbemben ftd) gegenfettig fd)abenben

©picler $u jener Abenteuerlicfyfett unb Armutl) l)inab§u=

füllen, in melier mir fte nod) lange nadjfyer antreffen.

£)iefe engltfd)en @d)aufpieler ft'nb e$, melcfye At)rer fyatte

fennen lernen. 3^ S3ud) mürbe erjt nad) einigen S^^ten

mit einem *meiten SBanbe unb lange nad)l)er mit einem

britten oerme^rt, ber fa)on gan$ unbebeutenb ift; ber erjfe

SBanb, ber §temltdj feiten ifl, obgteid) er 1630 neu aufge^
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legt würbe, enthält einige tiefer alten engltfcrjen Scfjaufpiele

in ber frf)led)tejtcn beutfßen $)rofa, fct)r unforreft gebrueft

«nb in einer Sprache, als wenn jemanb ungefdjicften er=

temporiftrenben Scrjaufptelern naßgefcrjdeben rjä'tte, ooll

frember gemi^anbelter 23orte, unbeutfßer Gicnftruftionen

unb ntct)t fparfam an groben Swcibeutigfeiten unb Unfla=

tercien. Da bat 23ucf) feiten tft unb ber %t\t)a\t in meler

£tnncr)t merfwürbtg, fo wirb e$ ber ßefer r-ielleißt nict)t

ungern fefycn, wenn if>m jtoet Scfyaufpiele au$ biefer Samm-

lung mit geringen $luelaffungen mitgeteilt werben.

£>a$ erfte Stücf bc$ alten S5uc^e^ ift biz ©efd)id)tc

Q]i\)txß unb v^amanS, bat 1594 unb gewif frf)on fciel

früher in Bonbon gefpielt Würbe ; man ftel)t in biefem Sßat*

ten immer noß ben tt)eatraltfct)en Dieter, bem bie 2Bu>

fungen ber S5iit;ne \u ©ebote freien, fo baf bk Cnnricr)=

tung unb SSerbinbung ber Scenen einen gan§ anbern ©eijt

r>errdtl), als bit f)tflorifcr)cn Stücfe beS £. SactjS, ober

biejenigen, bie 5lprer ol)ne ein frembeS SSorbilb erfann.

Die luftige ^erfon beS StiicfS wirb l)ier JpanS ^napfä'fe

genannt, er l)at biefelben Streitfcenen um bie Dbetfyerrfcrjaft

mit feiner grau, wie Sann hoffet im gaftnacrjtfpiel ober

in Grbwarb III. oon Slprer, nur mit einigen Späten oer=

mefyrt. $an6 ift ein ^inimermann, ber für Vornan ben

©algen baut, fo ba$ er kibiid) genug in ben ehrbaren

©egenftanb eingeflößten ift.

Die zweite Äomöbte ift ber öerlorne Sol)n, bie nod)

beffer componirt unb flarer ausgeführt ift.

Dann folgt ber gortunat (ben iß im jweiten SBanbe

gegenwärtiger Sammlung Ijabe abbruefen laffen); t$ ift in=

tereffant *u feiert, inwiefern ber alte Dichter biefen ©egen=

ftanb, ber fid) ber bramattfßen 33el)anblung wiberfefct, ge-

faxt befyanbelt, unb wie er ir)m boer; in ben meiften See-
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ncn unterliegt. Diefes ©tue! würbe aucr) 1595 unb lange

Borger in ßonbon gefpiett, unb 1600 bearbeitete es Decfer

oon neuem unb nannte es, weil es fct)on längj! befannt

war, Old Fortunatus. (§r oermeljrte bie moraltfcfyen $)ar=

tien, bie 2luf$üge bes (Miefs unb ber Sugenb/ fügte als

Grpifobe eine tcibcnfdt)afttict)e %kbt r;in§u unb grünbete buref)

biefe Arbeit, ber wir jefct mcr)t otel ©eftfjmacf abgewinnen

fönnen, juerft feinen 9?uf. Diefe Bearbeitung l)aben bk

alten beutfcfyen ©cljaufpieler nicfyt gefannt, weil fte fonft

manches benuft fyaben würben, unb heraus, wie au$ intern

Situs 3(nbronifus, fo wie aus bem Umftanbe, ba$ fte nur

altere ©tücfe aufführten, frfjltefe tef) , ba$ fte ferjon einige

Satyre t>or 1600 gonbon muffen üerlaffen fyaben.

Das öierte ©cfyaufpiel Wirb eine triumpfyirenbe i?omöbic

genannt, „öon eines" Königes ©ofm aus (Sngellanb unb

bes Königes Softer aus ©erjotttanb." (Jngtanb unb ©djott--

lanb finb im Kriege; im Äampf tierliebt ftd) ber spring in

bes getnbes Softer unb bcnu|t ben SBaffenfttlfflanb, um

als geinb i?er!teibet ju if)r $u fommen. Der ^3rtn$ fyeift

©erule unb ift fclbft ber ßujligmacfyer, folglich crfcfyetnt

f)kx fein Glown. Dies Suftfpiel ift eins ber älteften.

Die folgenbe ^omöbie „Den ©ibonta unb Srjeagene"

fyat faft gar feine Jpanblung, ift nichts als Siebesbewerbung

unb ^etratl), ber S5auer Gtnemon unb bie SDfagb ftnb ntcfyt

müfig in groben ©pd'fjen. Diefes unbebeutenbe ©tücf üer=

rd'tf) am wentgften ben englifcfyen Urfprung.

DaS fcdjjte ©cljaufpiel ift eins ber merfwürbigfien, weil

es alte englifcfye ©efcfyicbte fet)r feef mit 5ülcgovic oermifcfyt,

es fyeifjt: (Sine fcfyöne luftige Somöbie oon Semanb unb

Sftemanb. Slrcial unb ßllibar werben abwecfyfelnb oom

£l)rone geflogen, wobei ber ©cl)maro£er febesmal bie oer=

ftofene Königin qud'lt unb oerfpottet, inbeffen ber er)rüd>e
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sJiiemanb aller haftet befcfyulbigt roirb, ^auptfäct)lirf) üom

fcr)e(mifcr)en Semanb, ba er borf) bet tugenbhaftefte, arteigen*

nüftgfte unb grotnnüthigjte Gtfyarafter ift. Die Satire liegt

nafye, ift aber »olfemdfig unb gut burcf)gefür)rt, ba$ ©ame

ijt fetbft in tiefer faubenr elften ©cfralt erfreulich. £)r)ne

Drudort, aber tton 1603 ift biefe6 ©tue! in Bonbon er-

fcf)icncn: No Body, and Some Body; with the true Cbro-

nicle History of Elydure, who was fortunately three times

crown'd king of England : acted by the Queen's Majrsty's

Servants*).

liefern folgt: 7) Sragöbie üon ^ulio unb opppolita.

$aft bie 05efc^icf)te ber SBeronefer Sbjaffpearc'S, nur erftid)t

am (Snbe auf ber $ocf)$eit ber Hintergangene Jyreunb ben

falfcfyen, ber feine ^ntriguc freiließ nur fet)t grob geführt

hat, bie Braut ermorbet ftcr) ebenfalls unb ber getreue Ste=

benbe folgt ü)rem SBetfpiel. Der 9Zarr bieift ©rcbianuS

^icfel^cring. Die3 Stücf ift nur fer)r roh unb furj, ec>

fcfyeint öteleS j« fehlen, rcie Denn überhaupt in biefer Samm-

lung ba§ meifte, bie fcfylecbte (Sprache abgerechnet, nur

serftümmelt ijt.

Das näcf)ftc ift ber Situ6 3lnbronifu3, ber in gegen*

rrdrtiger Sammlung ben erften S5anb befchlieft. DicfcS

böcr)ft blutige Srauerfpiel tt>ar ein SieblingSftücf be$ ßonb-

ner ^ublüum^, unb 1593, oft nachher unb gennf fcfyon

feit 1500 aufgeführt korben. Srjaffpeare bearbeitete c£

1600 t-on neuem unb gab ir)m bk ©eftalt, in ber roir e$

je|t in ber Sammlung feiner £Berfe finben. Diefe* Stücf,

*) .T'aS original, ivcld)C5 ich in Sonbon gclefen f>abc, fann

für rertrefflid) gelten. Z. c-eS &crrn ö. Slrnim Sweater, tüo

Dicfcö 8'tüc! nebft einem kleinen Sdjroanf nach bem alten beut=

fchen Öudic bearbeitet i
r
r.
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roeit man eg *u fcfylecfyt [tnbet, gegen 3ettc$enofTcn , öffcnt=

liefen 25ruc£ unb alle S^en ber 5lutl)enticität für undeftt

erfldren, lönnen nur bie unfrtttfcr)en engtifcr)en (Sbitoren;

unb ba @§a!fpeare e$ neu ftfjrteb, auf feinem Sweater e$

barftellte unb e6 einer altern Sufyne entzog, fo ift bie gröfte

SBaftrfcbcinlt^eit, baf aurf) ber frühere StnbronihtS »on

tfym fyerrüfyrte. SMefeS beutfdje Srauerfpiel ift nur eine

ÜRacfyafoimtng jenes %itu$ in feiner erjten (Seftalt, aber eS

ift tterftümmelt, benn bie Eingerichteten <©öl)ne be6 Situs

treten r-orher nict)t auf unb mtrüen nierjt auf bie £>anblung

ein; ber t-erfreUte 2£al)nftmi be$ alten %rt\x$f ber bie ^ai=

ferin auf ben ©ebanfen ber 2>erfleibung bringt, ifr »er«

fcfynuegen, moburcl) baß ß>cbtcr)t im legten Steile alte $aU
tung r-erliert, bagegen ift bit ©raufamfeit allenthalben über=

trieben unb fötperlitf) nd'fyer gebracht, ber Kenner ftnbet

aber t)ie unb ba faft wörtliche Ueberfe|ungen öon ben 2$er=

fen beö 2)ic§fer6, unb biefeS alte ©tue? mu£ un$ immer

l)öcl)jt merfmürbig fein, roeil e£ boct) jiemltcr) beutlirf) bureft*

flimmern la'ft, voie biefe 3u9*nbarbeit ©tyaffpeare'ä com*

ponirt war, unb n?ir ft'e burcr; biefeS Fragment mit feiner

fpd'tern Umarbeitung vergleichen fönnen *).

Der Sefer entftf)utbtge ben 5(bbruc! biefeS ©rfjaufpiete^,

roie bes" gortunat, bk nur ale" ©elfcnfyetten unb als bamalS

freunbtiefy aufgenommene grembtinge bei ifjrer fct)(cct)ten unb

öernad)tä'fjTgten ®pract)e einige dlafyfifyt erwarten !önnen.

5We biefe (Segenfrdnbe würben aber bei um$ cinl)eimifcr>

tectl ft'e ber Nation §ufagten, fie grünbeten jene berücfytig*

*) .^er Zituö unb ^ortunat ftnb naa) einem Gremplar berÄc*

nigltcfycn 2$ibliotl;ef in Bresben t>on 1Ö30 gebrueft, welches id)

fd)on oer nielcn 3al;ren butd) bie gfteunbfdjaft bes öerfrorfcenen

•öiblictlpefars ^afjborf oon bort erhielt.
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ten £aupt= unb ©taatsactionen, bit fpdterfytn burcr) ben

Crinflujj ber fpantfdjcn SSiifyne, »on ben 9?ieberlanben au§,

nod) l) od) traben ber tr-urbcn, unb bte ftd) bemal) bi$ \n un=

fern Sagen ermatten fyatten, auS tiefen „Crnglifdjen Gomö=

bien" enürncfelte ftcf> jene fietS fo genannte „Deutftfje Go=

mobie," bte £olberg um 1712 in ,£openl)agen bitrct) einen

»an Quoten fennen lernte, ber fidt> bort feftfe|en sollte,

unb bie ber bänifrfje ©atirifer in feiner £ereret erwähnt, in

feinem UlnffeS oon Stfyafa aber mit poetifd)em SDtutt)n?ttlen

parobirt, boct) eben fo gut bie alte engltfd)e gorm unb

©Ijaffpeare, ttie jene Otarifaturen mit feiner Saune be$eid)=

net unb trifft.

3n biefem ©tnne Ratten ftd) alfo bie Deutfcrjen biefe

$)robufte rcenigftenS eben fo angeeignet, roie ben £ecaftu6,

unb ttie bi§ auf unfere Seiten fo mand)e3 grembe, >r>a3

ttir boct) aucr) für beutfct) muffen gelten laffen. 2BaF>rfcr)ein=

ItdE> !am bamalS aud) ber gauft be» Marlon? ut tmS f)er=

über unb manerje^ anbere merfroürbige, njofcon toir bte

©puren im 5lnrer ftnben unb ftc neef) je|t bei ben roan=

bernben Marionetten entbeefen fönnen, bie balb barauf aud)

au$ 2onbon uterft nad) Deutfd)lanb famen, unb butd)

einen neu erfunbenen Mechanismus jenes altere ^Puppenfptel,

roelcrjeS nnr im Don Quirote betrieben ftnben, oerbrä'ngten.

Der %itu$ 3uibronifu6 ijt ba$ le£te gröferc ©tue? beS

alten S8ud)3 , c3 folgt nod) ein luftig ^tcfelfyermgefpiel t>on

ber fronen Maria, irelcrjcS fDtUfürltct) au6 meiern fleinen

garcen unb anberSmo oftmals it>teberfel)renben Sljeaterfpd'fen

ut einem gröfern Shtftfriel *ufammengefe|t ift; nod) mebr

erweitert fyat 5lnrer btefelbe jtomöbie unter bem £itet: ber

alte S5ul)ler.

Bunäcbft: „Grin anber luftig $Mcfell)eringefpiel, barinnen

er mit einem ©fein gar luftige hoffen mad)t. £an$ (ber
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Glown) bittet ftcr) ein, worin tf)n tie grau unb tf)t 2ieb=

f>a6er beftärfen, er fyabe bte ©cftalt biefe6 SRacfybatn, wenn

er einen ©fein auf bie ©tf)ulter nimmt. (@. bie Königin

t?on 6t)pern, oon 5lt)rer, wo nodj ein Ruberer l)in$uge=

fügt ift).

3um©cr)lu£ beS23utf)e6 lief! man: „9?acl)folgenbe ßng=

lifcr)e 5tuffeüge fönnen natf) 35eliebung §mifct)en bie $)erfo=

nen agiret derben.'' (§6 |Tnb fünf fleine Sntriguen, gum

©efang eingerichtet, oon benen bie eine fogar mit ben SDZe=

lobten wecfyfelt; bekannte ©päfe, bie manchmal §iemlicr) frei

unb platt »erben, gewtf ctdjte 3tggS , bk ©fyaffpeare'S 3eit=

genoffen, moraliftrenbe ©d&rtftjMer, felbft ©pcnfer, fefyr

bitter freiten. 5lutf) biefe mögen urfprüngltcr) üon be!ann=

ten unb berühmten SBerfaffern tyemujren*).

£5er gleite £f)eil bicfer alten ©ammlung, roetcfyer 1630

fyerauSfam unb §ugletcr) ben SEitet ßiebeäfampf flirrt, ift

x>tc( weniger djarafterijtifd), aucr) !ann man nia)t mit ©e=

wiftyett behaupten, ba$ alle ober nur bie meinen ©tucfe

biefeS S5anbe6 au6 bem ßnglifc^en wären, manche Ijaben

eine anbere Sfltene unb erinnern nur notf) in einzelnen ©ce=

nen an bie englifcr)e Lanier, ber £an$wurft ober ©c§am=

bttafd)e (Jean Pottage) ober ©cfyrämmgenS, \)at in allen

©tücfen biefelben gemeinen ©päfle, alles will mel)r burcfy

*) Acteon and Diana by Rob. Cox erfaßten 1656 in Bonbon:

ftnb einige biefer alten hoffen neu aufgeftu$ti ein fletnes @tücf

btefer Sammlung, roelcfyeS Singing Simpkin fyetfjt, ift bie @e=

fci>idt>te beS £tebl)aber6, ber in btn haften frieden mufj, inbem

ein jrcetter fornrnt, ber Sftann überrafdjt biefen, ber ftd) roüflfoenb

ftettt unb feinen ^etnb fucfyt, unb roorauf, als btefer fort ift, ber

SSerftecBte al£ ber Verfolgte ftersorfemmt, ganj rote im2lorer unb

in biefer dnglifdjen Äomcbtc. 2lud) in btefer ^arce rotrb atleß

naefy einer 2JcetoDie gefunden.
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grobe fHattf>ett, als bind) bie (Sompofttion gefallen. £>aS

le£te ©rite! tiefe» SBanbeS tyitit r/ Unjcitiget $Bow>i|," btc

befannte 9coücllc bes (Eeröantes il curioso impertinente,

oft iförtlttf) narf) bem ©pamfcfyen. ©tfoia iinb 3lminta ijt

nad) bem SCmtnta bes £. 2affo.

?2ocn fo fpa't n?ie 1670 f'amen brei 23ä'nbe ber ©tf)au=

bütme cngltfcfyer unb framöftfcfyer J?omöbtanten tjerauS. «£>tcr

ifl fcfyon einiges natf) Poliere unb anbern gran$ofcn, unb

nur im legten SSanbe ftnb manche »on ben alten ©tMen
beibehalten.

Die g-orm bes alten englifcr)en ^t)caterö ift f)öct)ft merf*

«ürbig; bk Söerfe jener Bett ftnb n>irf)tig, aucr; toerm

©fyaffoeare nie btefe #orm ergriffen unb biß §ur ruften

SMenbung ausgebilbet fyättt] and) ofyne i^n märe biefcs

Sweater bas für bit Deutfc^en paffenbe gemefen, um \id)

tton hieraus *u entmicfeln unb bie 23ollenbung auf nattc=

nale 5(rt ;u fitzen. Um fo mefyr fann uns auf gemiffe

SBeife ber ©ebanfe rühren, baf jTtf) bamals £5eutfcrjlanb

mit ber englifc^en ^oefte, mit bem größten £>icr)ter ber

neuern Sßelt fefton unmittelbar berührte, unb bajj ber 2Beg

offen mar, and) baS Grbelfte unb ©röfte oon tfjm fennen

$u lernen. SBerm bie 3eit im allgemeinen aud) nict)t für

feine SMenbung reif fein mochte, fo muffen mir bie Ueber=

;ettgung bod) feft galten, ba$ bit bamalige englifct)e SBü^ne,

mie fte in ifyrem 2>aterlanbe bie r-olfsmätjige mar, unb burcr)

©ftaffpeare es nod) mefyr unb auf eblere 5lrt mürbe, eben=

falls ben iDeutfcfyen, bemfelben Stamme, bemfelben frol)=

finnigen, tiefen unb ernften Gfjarafter aneignet; ba$ ftd>

unS auf abnlicrje SBetfe bas Seben mit feinen 23erl)ältnijTen

ioicgelt, ba§ mir auf bemfelben ©tanbpunfte ber ffteflerion

ftchen unb fielen bleiben «erben, ber uns bie 2ßal)rl)eit

unerläßlich matfjt, unb baf tont t>ter fortfahren, erweitern
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unb originell teerten follen: benn ©fyaffpearc unb feine

beffem geitgenoffcn finb aucf) beutfer), aber roeber bamalS

nocr; je roaren bie £5eutfcl)en itaüenifdt), franjöjtfcl) unb fpa=

nifcf), unb barum follen roir bie ©panier (o roenig, rote

bie gran^ofen unb d>rtcct)en auf unferm Sweater narf)af)men.

£>ie alte spoefte ift auf i^rem Sßege im ©opl)one$ erfüllt,

im Gtalberon nodj) mel)r befcfyloffen ; bie granjofen bilbcn

eine @ct)ule ifyrer 3tit, aber ©fyaffpeare fann niemals be= «

enbigt werben, alles fcfyreibt gleitf)fam an tfym fort, roae

im ©innc ber roafyrcn großen SSelt gefd)iel)t, biefe gorm

ift feine gefcfyloffene, fein SBerf in ü)r ift ba$ fjöcrjfte, ein*

$ige ober enbenbe §u nennen, fonbern, rote bk je|jtge unb

fünftige &it mit iljren S3eftrcbungen fcfyon im (S^affpeare

liegt, fo follen roir un$ eben barum üon I)ierau3 entroicfeln

unb Statur, SBatyrfyeit unb Äunji finben. liefen ©eban=

fen red)t überjeugenb §u machen, burd) S5eifpiele, bie fiel)

batb bem SRecljten nähern, balb entfernen, immer roieber

barauf fytnjuroetfen unb fo in mancherlei Silbern au^ufpre=

cr)en, roaS benn beutfer; unb national auf unfrer S5ül)nc

fein fonne, unb fo oielleicrjt am beften manche 9ftijroerftänb=

niffe aufzuhellen unb manchen 3rrtl)um §u entfernen, btee

ift e$, roaS ben Herausgeber beroogen fyat, biefe ©amm=
iung oon ©crjaufpielen $u üeranjtalten. £)enn ee fc^einf,

al§ fei e$ notf) immer mit ber Skrounberung ©fyaffpeare'S

unb Sern ßrfennen feiner 23ortrefflicr)fett fein rechter (Srnft,

fo lange cS benfelben S5erounberern noch möglich ift ju mä'=

fein, $u forrigiren ober gar mit biefer $eref)rung tttvaö

ber Statur unb 2Bat)rf)ett oollfommen (Sntgcgengefe|te3 ju

oereinigen.

©o roenig alle bie Sßerfuchc, bie ber erftc 23anb bk=

fer (Sammlung enthält, auf Sfteifterfcrjaft 5lnfprud[) machen

t'önnen, fo finb ft'e bod) nicht gan^ ohne SSerbienjte; bie
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meiftcn ftnb freilief) nur -IRad^mungen, aber fie fdjmiegten

ftdt) ber Seit unb bem üBolfe an, unb noer) rvar ba$ S3e=

ftreben nicfyt ba, mit voreiliger, §u früher .ftritif ben Srieb

ber ^oefte etnfeitig ju regeln, ober altflug befcfyrä'nfen $u

wollen: alle« war vorbereitet, cß fehlten nur £>td)ter, um
bic Gelegenheit §u benu|en, tß fehlte an jener l'ebenbigcn

guft, baß Sobte ju beleben, baß grembe wafyrljaft etnfyet*

mtfer) §u machen, unb trübe Seiten unb Unglücksfälle fiörten

balb barauf alle (SntwicMung btß freien Reitern ©cifte6.

IL

5/Cicrjt immer ftnb Kriege unb baß fte begleitenbe Unglüc!

ber Literatur ober ber $unfl ber SBölfer nadjtfyeiltg. ©te

weefen oft ein neues Sntereffe für ba6 SBaterlanb, fte ert)e=

ben bie Gemüter unb befreien (ie nidt)t feiten Von jenem

SDntcf, ber fie in ba6 kleine unb Unbebeutenbe hinunter

=

§iel)t. ^)ar)er fel)en wir nid)t feiten Jtunjl unb SBifienfcrjaft

gefra'rft, inbem ein SBolf feine Unabl)ängigfeit vertfyeibigt,

baß geiftige ©piel, welches baß geben erweitern foll, gewinnt

einen ernften (£l)arafter, unb mit bem ersten £)afein, mit

bem stampf über baß ^Ijeuerfte wirb §ugleicr; SBiffenfcfyaft

unb ^unp errungen.

6rfcr)üttert aber ein langer «ftrteg baß innerjte SBefcn

einer Nation, bebrofyt er ifyr ganzes £>afetn, (Öfen fte*) bie

Gräfte auf unb ift baß Unglüc! gröfer alß ber SBibetftanb,

fo roirb ber 5DZenfct) erniebrigt unb gefcfywä'crjt, er verliert

baß Zutrauen ju fidt> unb bem ©d&icffat, bie Hebung über
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ba$ 3xbi\ä)t wirb ifym unmöglich, ja fte crfd^etnt ujm wol

aU unerlaubt unb fünbltd), unb er wirft jene ©piele nmt

üon ftdj) , bte fretlicr) am wenigften unmittelbar U)m ober ber

@efeltfcr)aft in biefen £)rangfalen fruchten fönnen. 33ürger=

friede, wenn fte lange unb mit Erbitterung geführt werben,

finb e6 oorjüglicl), bk, inbcm fte @icr)erl)ett unb gegenfeiti-

gc6 Vertrauen auftöfen, §ugteic§ alte SMlbung ^erfrören unb

bie SBbtf'er auf lange wieber jn Barbarei $urücfwerfcn.

(Sine f)arte Seit mufte Englanb unter bem fect)6ten $cinricl),

wäfyrenb ber Kriege ber rotten unb Weifen £Rofe überfielen,

unb ein nocl) fcfyrecfticbereS Etenb crgof fitt) bretjng 2>al)rc

^inburtt) über £)eutftf)tanb, welches 2Bol)tjtanb, S5eööt£erung,

5(cferbau, <&täbtt unb (Dörfer, ©Uten unb mit u)nen alles

jerftörtc, worauf ftdt) bie S5itbung be§ ®efcl)lecr)te$ entwicfeln

fonnte. £)urcr) Italiener, ©panier unb granjofen warb

bie beutfcfye ©pracfye ba$ oerwirrtefte unb buntefte ®emifc§,

unb ba bie beutfcfye Literatur fct)on beim Anfang be3 ^rie=

ge6 nur an fo bünnen unb betnat) unftcrjtbaren gaben l)ing,

fo ift e6 für ein grofeg (Blücf an§ufet)en, ba$ einzelne 9ttd'n=>

ner ftd) ber gemiffyanbetten beutfcfyen ©cfyrift annahmen,

of)ne welche, bü ber 3lu6bitbung ber italientfcfyen ©praaje

unb bti bem balb barauf folgenben Einfluß ber franjöftfofyen,

wir »ielleic^t nur eine cint)eimifcr)e Literatur tvk bie $3olen

unb Ungarn begatten Ratten.

£)te $3oefte war gewiffermafen untergegangen, fetbft in

ber Erinnerung waren bte großen SSerfe be$ Mittelalter^

erlofc^en, inbem ftct) alte ©eijter mit einem ebetn Eifer ober

auf fanattfct)e Söetfe bem Kampfe für bk Religion unb ben

oergebenen Parteien berfetben gewibmet Ratten. £)eutftt)e

$)rofa gab e$ in frühem Seiten laum, ba felbfl bie El)ro=

ntfen oft in Werfen gefcfyrieben waren, auferbem aber, wie

bat meifle, was nict)t ^ocfte war, großenteils in lateini=

I. 16
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frijer Sprache, ©ie SBerfc be6 Saulcr (mögen fte, wie wir

jte beft'£en, überfe|t fein, ober oon ü)m feCber herrühren),

fio wie einige anbere 9)cr)ftifer, fonnten feinen (SinjTuf in

bit Sprache bee 23olfe3 gewinnen, unb je mefyr wir un$

nun ben neuern Seiten nähern, je metyr fefyen wir, wie ge=

lehrte unb gebilbete Scanner lateinifd) fcfjreiben, weil e§ ü)=

neu bei ber ungebtlbeten 2ttutterfpracf)e atferbingS ferner, oft

wol unmöglich) [cremen muffe, it)re ©ebanfen in biefer aul$u=

brünett. 3>par war einiges gefcfyefyen, unb bie 9?achfommen

fonnten ifjre Bemühungen an frühere fnüpfen: fo wie ftcr)

bie $)ocjte gang in bie fomifqje, fprirf)WÖrtltcf)e unb SSolfs=

frrad^e bes «5. <öacr;3 Perloren fyattt, fo waren auef) 2Ser=

ütcr)e gemacht, bie ^rofa im fomifdjen 5lusbrucf gu bear=

betten, unb in biefer SBeftrebung ragen bie S3üct) er JifcfyartS

iMtrcf) ifjre (Benialttdt, buref) bie Sßirtuofttd't, bie Sprache

nad) allen leiten *u beugen, unb ungeal)nbete Schale in

ihr ;u entbeefen, oor allen feinen 3ettgenoffen unb ;Dcacbfol=

gern bjeroor. SDcan mu$ über ben 9faicf)tl)um ber formen,

über bie fül)nen i3ufammcnfe£ungen, über bie ©ewanbtfyeit

unb bie Unerfcböpflicbfcit ber SSortfpielc unb beS 2Bi|es

ber Sprache erftaunen, ber SütSbrucf biefes 5lufor6 ijt autf)

nicht o^nc Schönheit, feine (Energie ift bewunbernSwürbtg

unb er perbient ohne 3^eifel, wenn auch mancher ©cher$

un6 f)ie unb ba ftört, ein eigenes grünbltcfyes ©tubium unb

eine frttifebe Ausgabe feiner Triften, Ponüglicf) bee ©ar=

gantua. Srdtere Scbriftfteller, t^k ^3l)ilanber pon «Sitte-

walt, finb nict)t orme grofe SSerbienfte, obgleich) biefer unb

cnbere geitgenoffen nicht jenen 3fteid)tl)um entfalten, unb

ft'cf) ntct)t ber <©pracf)perwirrung ifyrcr Sage burd)au6 ent-

gehen fonnten. Sfterfwürbiger, auef) al6 genaue 2(bfpiege=

lung jener Sage, ftnb bk SBücr)cc beS fogenannten ©impli-

äfftmue, porwgltch ber Vornan unter biefem 9?anun, in



363

roelcfyem un$ in einer für jene Seit öortrefflicfycn unb Haren

©pratfje jener unglücffclige ^Bürgerkrieg, mit trüben unb

Reitern Silbern abroecfyfelnb, nafye öor ba§ Sluge gerügt

wirb.

©o rote bk Deformation mandjeS in $unf? unb 33ü=

Dung gehört ^atte, fo fyattt ft'e aber audf) ben fepepen

©runb §ur gortbauer ber beutfcfyen Sprache unb Literatur

burd) ßutfyer'S ©Triften, am mctftm aber buref) feine S3i=

belüberfefjung gelegt. ^>urcr) ßutr)er entftanb $uer|t eine

allgemeine beutfebe ©pracfye, er erfyob bk fäcfyftfcbe (bk rool

fcfyon in ©cfefjen unb (anbe6t)crrlict)en SBerorbnungcn in ben

meijten (Segenben gebraust roar) §ur ©djriftfpracfye unb

fcet)errfc§te ft'e mit fo grofer ©emanbtr)eit, Mfyxifytit unb all=

gemeiner fBer(ld'nbUd)fett, ba$ feine ©ttmme, als bk eines

ächten unb b%u berufenen $otf6fcl)riftjteller3, burcr) alle

Steile beS EReictjö oernommen rourbe.

SSaS aber bauernber roirfte unb für alle Seiten roirfen

roirb, tff feine Ueberfe^ung ber ^eiligen ©Triften. £ier

entfaltet er ben $Reia)tl)um , SSol)llaut unb bk SSielfeitigfeit

ber beutfe^en ©pract)e auf berounberungSroürbtge SBeifej bk

$ür§e in bm 33ücr)ern ber ©ernennen, bie (Sröfe unb Sicb=

ltdt>feit tu ben ^falmen unb (Soangeticn, bk fcl)licr)te (Sin=

falt, bie tiefen £öne ber ^ro^eten, ba$ 5tltertl)ümltcl)e unb

©eroaltige: jebe ©cfyönfyeit unfercS 3>biom3 entroicfelt ftcf>

rein unb Rentier), unb nur einem almbungSreicfyen begetfter*

ten ©emütl) lonntc e$ gelingen, ein SSerf ^eroorjubringen,

roelcr)e$ man in feinem ßufammen^ange ein unnad()al)mlicbe£

•ftunftroer! nennen muf, ba$ alle SSerfuct)e mit übertrifft,

bie anberen Sßölfer, ober nad) ßutfyer anbere (Selefjrte hei

un$ gemacht fyaben. 50?ag man biefem SBerfc, fetnc6 @lan=

§e^ roegen, einzelne gebier unb glecüen überfein unb ent=

fdmlbigen, nur rodfyne man nierjt, e$ übertreffen §u können,

16*
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©ief< SSüdjet, inbem fte allen klaffen be6 $ol£e6, bem $0=

f)en rote bem fiebrigen, unentbehrlich würben , inbem man

fic auercenbig lernte unb tt)re (sprühe in allen 33ert)a(tntf=

fen bes SebenS anrcanbte, inbem fte ben ©elefyrten röie ben

Umriffcnben ben reichhaltigen ®cr)a§ unferer 8pracl)e mit=

feilten, ftnb als bie ©runbpfeiler aller neuern S3ilbung,

vgpradK unb Literatur bei ben 3!5eutfcr)cn amufebjen, als bie

fefte flauer, roelc^e am meijten ber 5luflöfung, bem Crtn=

bringen biß grembartigen unb ben unbeutferjen gormen tot8

berfranben fyat, unb reelle in allen Seiten baß Gsblere unb

23effere möglicr) machte.

T)k ftoefie unb bk Sprache gewannen aucr), freilicr; in

geringerem Sftafc, burrf) bie gro£e Stenge ber .ftircfyenlteber,

lretcfye nacr; Sutr)er unb um bie 3cit be§ breifigjä'ljrigen

Krieges gebietet rourben, fo, ba% obgleich grofe Sßorbilber

unb ein 3ufammenl)ang ber Nation fehlten, boer) etftaS 6b=

lc5 Demjenigen entgegenkam, ber bie beutfcf)e $)oefte unb

Sftebe fortfe| en roollte.

Die muftfaltfcrjc ^ceft'c beß SDftttclalterS , nacl)bem ifyr

23or)llaut oerloren unb oergeffen tr-orben rr>ar, r)atte ftdj in

bie jteifen unb roilltur Heften Regeln ber 9)ceifterfd'nget i?er=

rcanbelt, bie nur in ber $>unft öon ben eingero eisten $at\b=

ro erfegen offen gefaxt unb vernommen roerben !onnten. SSaS

£. Sacfys für ein größeres ^}ubli!um bietete, fcf>etnt freier,

unb be$ 9cotariu£ Innrer, roie mancher anberer ßeitgenoffen

23erfe ftnb nur eben noef) fümmerlirf) buxa) ben ffteim als"

folct)e ^ufammenge^alten, oon ben tuelfacfyen Sttelobien unb

Strophen be6 9Jcittelalter6 aber fet)en roir nur nocl) rcenige

unb einfache gormen, bie meijten Oebict)tc ftnb ein 9faim=

gefcr)i-Dä'§ in aerjt unb neun, ober fect)6 unb fieben Selben,

in roelc^em man geroöfmlicl) nict)t merjr ©ebanfen als 23ol)U

laut ftnbet. Die frühere (Schule unb u)t S5eftreben fann
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man aU oöllig aufgelöft unb gccnbigt anfefycn, unb c6 mar

natürlich, baf ba^jentge, ix>a6 mtrfen unb bte Seit ergreifen

folltc, tma$ 9Zeue6 unb Ungemöl)nlicr)e6 fein muftc.

S3ei ben meiften Nationen artete ber ©cfang unb baß

£)itf)ten für biefen au6, ober aurf) bie gätygfeit , bte SDZetobie

§u »ernennten, ging verloren, inbem man ftdt) ju fefjr öon

bem frühem einfachen SBebürfnif entfernt fyatte. 9Zocf) leiefy*

ter muftc man ft'rf) oom SBo^ttaut be$ aSerfcä in Gr§äf)*

lungen ober Dramen, meldte nicr)t gefungen mürben, ent»

fernen. Sftan fucfyte mein: SRcufjett unb ©ebanfen in ben

©ebicrjten, aU ©angbarfeit unb jene oft micberfcljrenben

35tlbcr, unb fo bilbete jtd) fcfyon t>or unb nott) mcfyr unter

^pemrirf) IV. in granfreia;, oor^üglicl) burefy 9ftafe6l)erbe6

ein 2>er$, ben neuere granjofen, be6 Mittelalters unb 9tta=

rot'S fliefenbeS ©efcfymd'i, mte Sftonfarb'S unb anberer £)icrj=

ter beS fogenannten ©tebengeftirnS leichte unb oft felbjt poe=

tifdr>e Sßeife üergejjenb , erft als folgen unb als ©ebtcfyt an=

ernennen Collen. gfür £)rama unb bie l)öl)ere ßrjdtyung

entflanb nämtiel) ber 5lteranbriner, unb jene 3ufammenftel=

lung ber SSorte (ba fte ber Sängen unb Mixtum gd'n^licr)

entbehren), bie je|t bei ben granjofen für 2Bol)llaut, @röfc

unb 5lnmutl) gilt. £)er frühere fogenannte Slleranbriner

mar in feinen t?erfcr)tebcncn SRobtftfationen eines ber d'lteften

SkrSmafe in Gruropa; unfer Sieb ber Nibelungen, ber äU

tefte ßib ber ©panier, 5lteranberS ©efdt)tct)te , mie bie ^in=

ber be£ £et)mon, nebft r-ielen anbern ©ebicfyten ber gran=

jofen maren in biefem Sßerfe gefcfyrteben, bk Grnglänber

lannten il)n frül), unb ben Italienern ijt er gcmijj in altern

Seiten ntct)t unbefannt geblieben, ba fte üjn nott) oor fur=

jem im ßujtfpiel (ben Sftartelliantfcfyen SBerS) gebraucht l)a=

ben; auf d'^n(icr)e Söeife bcnu|ten il)n bie Gngldnber (ju

©fyatTpeare'S 3^0 fomifc^, aber bk granjofen gaben i^m
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SBürbe unb Gmijt unb erhoben ü)n §u intern tragifeften unb

cpifcfyen SBerfe. 3>e mein: er auegebtlbet warb, je inniger

oerbanb er fiel) mit <©enten$en unb Sfotttfycfen, je mefyr warb

geforbert, baf bie ©tarfe, ober bie @pi|ftnbtgfeit be6 Goe-

banfenS ben !Ser€ bilben unb bie SPoefte erfe|en fottten.

ßinige getf natf) 9ft<ilcgf)erbe$ nahmen beutfrf)e :Dicr)ter,

welche utgleidj) ©elefyrte waren, btefen 5Ber§ an, unb brad)=

ten burd) ü)re ©ebicrjte bie ©djute unb Lanier ber 5DZei=

fterfänger auf immer in 23ergeffenl)eit. (Stwa6 fpäter, a(6

bie £)eutfd)en bte^ üerfucfyten, gab ©r^ben ben Ghtgtä'nbern,

*war niebt ben 5Ueranbriner, ber nie bd ü;nen ©lücf machte,

bennoef) eine neue SSeife 23erfe $u fyören unb *u bieten,

inbem ftd) bei u)nen auefy bie leichtere ungezwungenere 5lrt,

ber fpielenbe weiche 9tyt)tf)mu§ unb ba£ (Set)ör bafür ser=

loren tyattc, fo, ba$ jte feit Drüben unb $)ope r-on <©*)a?=

fpeare'3, <spenfer3 unb ben früheren !Heimgcbirf)ten nur bm
©ebanfen, aber nicr)t ben 2Bof)ltaut mefyr faffen fomten,

unb natürlich aua3 ben ©ebanfen unb Silbern Unrecht tbun

muffen , ba btibtt beim wahren £)tcrjter innigft serbun=

ben tft.

SKtt -Dpi!, 2Becff)crlm unb glcmming fängt eine toafyte

neue Grpocrje ber beutfcr)en X)id)t!unjt an. SMfyerlin, ber

a'ltefte »on biefen, ber fcfyon 1018 einige ©ebic^te fyerau^

gab, t>on beffen Seben man aber wenig weif, fcfyttefjt ftet)

in feinen früheren ^oeft'en notf) ber alteren 3eit an unb

oerfudjt erfr in ber fpä'teren bie Spanier be3 £)pi£, ber

1597 ßetyn Satyr fpäter alö ber ©cfywabe SBeifr)erltn) in

3ct)rcfien geboren war. £>pi| ftarb 1639 $u Dan^ig, nacf)=

betn er £)eutfcr)lanb öfter burdjreift, unb *£>ollanb unb granf*

retet) unb »tele it)rer üor^üg(icf)jten Männer fennen gelernt

fyattt. (Sr erlebte nicfyt ba$ Gnbc beS trübfeligen Krieges

unb ber 9?otf) feinet 23aterlanbe6, bie ityn ju feinem oor=
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trefflichen Sroftgcbtcrjt in ^iberrod'rttgfeit bc$ Krieges beget=

freuten. £)ie Sprache tiefet £)icr)terS ifl grof, ernft mcmn=

Itct), fein 5öer6 frd'frtg unb mor)llautenb, er oermeibet noer)

oft mit bem SBerfe ben ©cbanfen §u enbiejen, er nimmt

fi'cr) manche greit)eit, bie ben fpd'terrt ©intern unerlaubt

fct)ien. @r überfe|te bie Srojanerimum beS ©encca, fo »ie

bte 5lntigone beS ©opt)of(e6, auet) at)mte er jroet ita(tenifct)e

©mgefpiele nact), t-on benen ber ßefer bk £)apr)nc (in

Bresben, beim SBeitager ber <Sct)roefter beS ßt)urfürften

mit bem ßanbgrafen oon Reffen aufgeführt) in gegenrodrti=

ger Sammlung finbet, nict)t forcot, meil ft'e an ft'ct) merf=

mürbtg t(i, fonbern bamit er fer)e, mie ber Später unferer

neuern beutfd)en ^3oefte biefen leichten, allegorifct)en ©egcn=

ftanb, ein ©etegentjeitSgebictjt, ntct)t ot)ne ©efct)ic!licr)!eit unb

2tnmutt) ber)anbett.

gtemming mar 1006 geboren unb ftarb fct)on 1040,

nad)bem er oon feiner Sfteife nact) Werften, bie er mit ber

£olfkmfet)ett ©efanbtfct)aft gemalt fyattt, ^urücfgefommen

mar. ©ein freier ©inn, fein d'ct)t bidt)terifd>e^ ©emütt) fanb

auf biefer Dfeife 9^ar)rung unb Begeiferung, er ift in fei=

neu (Sebictjtett meniger roeict) unb üppig, aU 2Becfr)ertitt,

unb nidt)t fo md'nnlict) ftatf aU £)pi£, aber feine Sieber

(metjt (Megent)eit6gebicr)te) atftmen faff alle eine jugenbtict)e

tfrifct)e, einen lebhaft erregte« @inn für Statur, auet) finb

feine 23erfe Weiterer, ba er oon fernem SBaterlanbe auf met)=

rere S^cc entfernt, nict)t oon jenen traurigen Silbern be=

brd'ngt mürbe.

SMefc brei £5tct)ter nebp otelett anbern, bie ir)ncn folg»

ten, fuct)ten jugleict), inbem ft'e ben 5lleranbrincr ben £)eut=

fct)ert gaben, bie italienifctjen formen, namentttet) ba$ ©o=

nett, nact)*uar)mett. £)iefe6 SBeftrebett miberfpraa) jener 3lt>

ft'ctjt, nach melct)er fte ben frül)ern beutfct)eu $er6 falten (ie=
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fjen, tyre Sonette in 5tteranbrinem fönnen ungeachtet ber

fdjönen ©ebanfcn nur für eine 5lnnäf)erung §u biefer ®id)=

tung^art gelten.

Betrat bte ^oefte eine neue Balm, fo war bieS mit

bem Zutatet ber gall um fo mefw, welches gleicf)fam oon

»orn wieber begann, ai€ wenn bie bramatifc^e Jtunjt notf)

nicr)t wäre erfunben worben. £)enn wir tonnen tyter nur

oon ben ©cfyaufptelen fprecfyen, bie oon folct)en Männern

t)ertür)ren, welche gelefen unb berühmt waren, jene wan=

bernben Gruppen, bk englifcfye ©tücfe herübergebracht fyaU

ten, waren gewif wä'fyrenb be3 Krieges jerjtreut unb »er=

geffen worben (ifjre ©tücfe würben erjt 1670 jum Zfytil

wieber aufgelegt, 16 SO fam aucr) eine neue Bearbeitung

ber Bellimperta, wa^rfcrjctnlicl) natf) bem 5lt)rer, f)erau£;

1650 ocrfpricTjt ein Bearbeiter be§ (Eorneillefd)en ©b in ber

Sßorrebe ben £itu6 3lnbronifu$ unb ben befläglicfyen 3wang*),

biefe ©acfyen waren fc§on bamalS nur noer) fcfrwacfye Grrin=

nerungen an bte oerfloffcne *$tit, unb Ratten gar feinen

Crinfluf auf bie Literatur), suweilen führte wol noer) bk

Bürgerfcfraft, häufiger aber bie Schulen, getjtlicfye ober Welt*

licfye Sc^aufpielc auf, beren *Pcrfonaf gewöl)nlid) fer)r gro§

ijt, um nur jeben Sttitfpielenben befd)äftigen \u fönnen, bk

aber übrigens t>on feiner Bebeutung jinb.

£)er erjte bebeutenbe ©c^riftjteller, unb welker als ber

©tifter be$ neuen beutfct)en 5Tt)eater6 amufefyen, ift SlnbreaS

(Srt)pt)iu6. (Sr war in bemfelben SUfyre geboren, in welchem

©Ijaffpearc jtarb, 1616, er Übte bis 1664, unb t)attt%ta=

lien, bie 9tteberlanbe unb £ollanb gefe^en*, bann befleibcte

er Remter unb flarb als StjnbicuS beS gürftentfyumS @lo=

*) 9?adj beS 2ope fre 23ega Fuerza lastimosa (He @efd)id)te

fccS 3ilarccs), wetcfyeS in Spanien unb in ben 9?ie£erian0en eines

ber beliebteren 23olB|tücfc ^werben mav.
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gau. ©eine Srauerfpiele unb .ftomöbien ft'nb, wie eS fcr)etnt,

alle aufgeführt Sorben *), er lannte alt ©ehrtet bie

©rieben unb Körner, wenn er ftet) gletcl), fo wenig wie

feine äeitgenoffen bie «Schönheiten ber grtect)ifct)en SBüfme

aneignen fonnte.

3)ie £Berfc tiefet SbjeaterS ftanben ü)m in tfwer 23ol=

lenbung wie in einer rd'tr)feü)aften gerne; ber übertriebene

manierirte ©encca war ü)m, wie ben meiflcn feuern na-

f)er unb oerftänbltcrjer, am beutltcr)ften aber waren üjm wol

einige !23erfucr)e ber SKiebertä'nber in ber Sragöbic, fo wie

fene franjöjtfc^en £5arjMungen, bie bem Corneille t>oran=

gingen, unb fo auSgcrüftet öerfuct)te er ofyne ^Publtfum, bem

er jtd) baburrf) nähern fonnte, unb wafyrfd) einlief aud) ofyne

bebeutenbe @ä)aufpteler, er felbjt nict)t t>or$ug6weife jum

bramatifcfyen £)icr;ter beftimmt, eine 33at)n, bie er fict) natf)

ben Siegeln be6 2lriftoteleS, wie feine Seit fte fiel) t>erfid"nb=

litf) machen fonnte, abfreefte; er fucfyte alfo nad) (Segen*

ftanben, bie fremb, grof unb tragifer) fein follten, ba er

alle jene früheren SöolfSgebic&te unb ©agen entweber nict)t

fannte ober üorfä'^lict) verwarf. 2öie er in 2lnfel)ung jener

populären ©egenftä'nbe oon ber SBorjeit abgefcfynitten war,

unb mrf)t6 benu^te, xva§ ü)m 5lnrcr vorgearbeitet fyatte, fo

war auef) wol §u jener &it bk Einrichtung ber 5lt)rerfcf>en

<Scr;aubül)ne ttergeffen, woburcl) er ebenfalls befetyränft würbe,

inbem er jene unbeftimmte ©cene, wie bie granjofen na^m,

bie nun auc§ ba$u beitrug, bie wafyre 9?acl)al)mung ober

Einführung ber englifrijen ©cfyaufptele fo gut wie unmöglich

§u machen. 3m SB efentließen lam bie Büfyne ©fyaffpeare'g

mit ber griec§ifc§en überein, inbem fte ftcr) erft für bie alten

religiöfen SÖtyfterten gebilbet fyattey tiefe machten üerfct)iebene

*) £tc§ fagt aua) Sotycnjtein in [einer 23otrece ju 3btal)tm 25affa.

16**
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gleichzeitige ^cenen notfjwenbig, unb bk n>eltlitt)en ©rf)au=

fpieler, bie nur bie gorm biefe6 Sweaters fannten, far)en

batb feine 23ortt)eile ein unb benu|ten jte ju üjren ßotnpo=

fttioncn, feiner »teücirf)t fo getieft, als ©fyaffpeare *).

5lt)rer fennt öerfcrjiebene Abteilungen beS SfyeaterS, bie ei-

gentliche SSüfme, ober ba$ sprofcenium, bie Wintere, ettoaS

erhöhte SBityne, bie er bie SSrücfe nennt (in ben englifdjen

Jtomöbien oft, j. 35. ßin 3emanb unb Sftemanb, ber tyaU

laft genannt, it>at)rfd>einUct) eine Uebcrfc£ung be6 State, beS

£l)ron3 unter bem S5albacf)in), unb baß obere Sweater, bei

5lorer bie Sinne.

SStcle Strauerfpiele por Gornetllc, felbjt bie beS oon fei*

nen Seitgenoffen gerühmten ©armer, finb nict)t6 al$ Un=

gliufSfä'tfe, abit>ect)fe(nb in Dialog unb (Sndl)mng, bie ftdt>

oft $um ^>atr>etifct)en ergeben, vorgetragen: bk meiften fan=

gen, ber (Stnfyeit ber 3eit ttegen, miUf iirlict) an , unb fc^lie=

fen erft, nac^bem if)r 3nl)alt fd)on lä'ngft er$df)lt unb oor=

über ijtj unb auf afynticfye 5lrt, ofyne eine richtige (5infict)t

»on ber Statur bt$ Urania, ofyne £anblung unb fleigenbee

Sntereffe, finb bk meiften ©tücfe bee ©roprjiuS gebietet.

Garbenio unb (Setinbe ($u n>elcr)em icr) einen Ztyil feiner

*) £>af)er ber Sefer audj bei ben meiften fetner <stücfe, um jte

ganj $u verfielen, bie Qrtnridjtung feiner 23üt;ne im ®inne fyabtn

muf. £>a id) im jroetten 25anbe beS Sßerfeä über g^affpeare et=

nen eigenen 2Xbfct)nttt ber 25efd)retbung btefer 23ütme unb beS 25e=

jretfeö ifyrer 93crutgttcr)feit üor ber unfrigen genribmet fyabz, fo

fann iO) ^)ier um fo für$er fein, inbem ta) ben £efer, ber ftd) ba=

für interefffrt, auf jenes &ay>\til oerrceife. SOcancfjer f)at fü>n btc

Unbequemlia)fett bee neuen ZfycatevZ gefügt, j. 95. ber Spanier

fcujan, ber in feinem 23ua)e La Poetica (Lib. III. Cap. 5) fon=

c erbare SSorföläge tt)ut. Gatberon unb 2ope Ratten getr>ifj eine

anberc SSü&ne, als bk neuere, bie man autt) in Spanien ben

Framcfen nacfygeafymt fyat
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$orrebe f>abe abbrucfen raffen) foll fein erficS Sraucrfpicl

fein, menigftenS *var cS ftfjon mit bem Seo SlrmeniuS ücr

1650 gefdjjrieben. SScnn eS ttnrftidj) fein erfieS tfi, fc ift

e6 aucr) in einem getoiffen Sinn fein bef?e6, minbeftem? §eigt

er in ben fpd'tern £)icl)tungcn feine gfortfcfyrittc ber brama=

tiferjen $unft, fo ungefcfjtcFt auefy Garbento eingeleitet unb

burd)gefiil)rt ift. £tcfe ©efpenftergefcfyicfyte, bie bem £)icb--

tec als? eine ivtrflicfye Gegebenheit vorgetragen rourbe, übt

in ber Gh^lung eine geiviffe ©eivalt auf bie $l)antafte

au$, obgleich) bie Allegorie, ober bie unmittelbare (5mtt>tr=

rung be$ £unmel6, bie Dtympic, bie ftd) in ben Sob felbft

vcrivanbelt, ba$ Schauerliche §erftort unb eben fo ofyne poe=

iifct)cn £Rei§ ift, als bie 2etcr)e beS Gittere, bie gleichfalls

nur eine plö'|ftcfye 33efcf)rung unb Sfteue hervorbringt. 5(16

Lovelle lönnte biefe Gegebenheit, mit einigen SSerdnbcrungen

unb gut vorgetragen, von Sßirfitncj fein, ber bramatifefte

(Dichter toirb aber biefen ©egenftanb, ivenn er it>n nid)t

völlig verivanbelt, nid)t brauchen rönnen*). 2Bie bet)artbelt

nun aber @r. biefen ©egenftanb? ©eine £auptforge ift, bie

oertvicfelte Gegebenheit mit it)ren mannigfaltigen, ftdt) burcr>

freujenben Gebingungcn narf) feiner gelernten Siegel in ben

«jRaum von wenigen Stunbcn jU bcfdjrd'nfen , bie Allegorie

ober bte SÜftoral rect)t ^ervorutljebcn unb bie Situationen

feiner $)erfonen att moralifc§e unb pft)cr)ologifcl)e ^roceffc

gu feenufjen, inbem jebe in gefräster unb oft ferjöner, mei=

ftentfyetts energifc^er Sprache tt)ren ßuftanb ir-eitld'uftig

malt, ifyrc Crmpftnbung rechtfertigt unb grünblicl) ben §Wtt=

rebner wiberlegt unb befampft. (§3 yvar eine fcfylvievtgc

Aufgabe, bie ber ©testet gen?if nur mit £lual getöft fyat,.

bie Vorfälle ber Vergangenheit in eine einige Scenc ju

3ft urfprünglid) eine üftoyeü'e freS &vankx§ Sttentatban
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bringen, bie aber freilief) autf) ben ganzen 5ltt füllt, ben

langften oon allen, inbem bk ^auptperfon einem gfreunbe

(ber im ©tücf nierjt metter gebraucht toirb) alles umf!cmb=

lidj ztflSfylt SStelc ber au3einanbergefe|ten S3ebingungen

njirfen auf ba§ (stiicB ntdt)t ein, unb ber £)id)ter formte |te

r»erfcr)rr>eigcn 5 . eben in tiefer gefugten £)eutlid)feit ftet)t man

ben ä'ngftltcfjen Anfänger. £)er jroeite 5ltt, ber nur tun

ift, fcfyilbert bie Seiben ber deunbe; SEt)cr)e, bk in ber 3au=

berei fef)r bezaubert ift, miß ir)r burefy biefe #ülfe fcr)affen.

3m britten 3lft fernen roir Dlnmpien3 £3erl)ä'ltni£ §u iljrem

©atten unb ben Garbemo mieber. Sitte biefe ©cenen ftnb

nict)t r-erbunben, meber Stngjt nod) (Schauer srnrb buref) jTe

erregt, mir werben felbft nierjt auf ba§ (Sefpenfttfcr)e sorbe=

reitet unb nun roirb in ben vierten 5ltt bk eigentliche ^anb=

lung §ufammengebrd'ngt, bk fonberbaren (Srfcr) einungen geigen

fiel), bk aber fo befyanbelt feine SBtrfung tfyun formen. X)er

fünfte 5Cft fc§ilbert cnblicr) bie SRcuc unb 25efer)rung ber @ün=

ber, in melden ber ©ebanfe be£ 2obee> unb bie ^iebtigfeit

aüe6 3rbifcr)en t>orr)etrfcr)r, nierjt poetifer) ergaben, fonbern red)t

materiell aufgefaßt, mie in ben meiffen £ragöbien tiefet

^)ict)ter6 unb 2ot)enftetn6
, fo baf in tiefen Verkeilungen

mit ber ^idjtigfett be6 SebenS ba$ Seben jugleicr; felbft

»erfcrjroinbct. Wad) ben r-ier erften SKten erfreuten 9?eir)en,

eine mifoerftanbene 9?acbal)mung be6 alten ßr)or§, roelcfyc

aud) ßot)enftein angenommen r)at, fajr immer allegortfdje

SSefen, roelcije moratiftren. iDer !Heit)en am ©cfyfoß be»

britten 5lfte6 in gegenwärtigem (Stücf ifr nicr)t ot)ne poc=

tifcfye <&crjönt)eit *). Sn bemfelben 2lufeug bricht Dlnmpie

*) #. 0. 3Irnim f?at tiefen ©egenftanb neu bearbeitet unb er=

rcettertj in rciefern fein ,,&allc unb Serufalem" bm Gr. ergänzt unb

ben ^erberungen teS 2>rama Genüge teifret, mögen Kenner tnt--

[Reiben.
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im SERonolog in eine 5Crt t>on Ganjone a\i§, unb aucr) £0=

$en|iein erlaubt ftdt) in feinen ©tiitfen bergleicfyen gretf>etten
j

aber ber 5lleranbriner trug boct) ben ©teg batton unb warb

tag r)errfcfoenbe @t)lbenma£ ber Sragöbte, fo, bajj ba6 S5ei-

fpiel ber Italiener unb ©panier deinen Ginfluf t)attc r mit

t>erfd)iebenen ©übenmaflen §u mect)feln. Gm altcS beutfcfyeS

©ir)aufpiel tton 1536 t-on ber f:eufcr)en ©ufannc, toetcr)eg

in mannigfaltigen fBerfen t-orgetragen ijt , l)at aud)

bamalS auf bie geitgenoffen nicfyt gewirft, bic ben act)t

unb neunfytbigen jambifcfyen Steint faft unau6gefe|t beibe=

gelten.

Seo 5lrmemus enthalt ben Zob biefeö $aifer6 burd) bie

löcrfc^tüörung be6 3Ktct)aet S3albu3. ©cfyon früt) f)telt man

fBerfcfyroörungen für fd&ufltd&e ©egenftä'nbe ber Sragöbie,

inbem bag Komplott, ber $)lan unb ba$ @rf)recflic^e, wcldjeS

gewö'fynlicf) biefe ^Begebenheiten begleitet, bat ^ragifcfye er=

fe§en muf. £)ie Einleitung ijt weniger als im Garbenio

gebefmr, aucr) fömmt tß fdjon im erften Slft utm £anbeln,

inbem ber ^aifer ben SDfrcfyael gefangen nehmen laßt, baß

23err)6r unb bie SBerurttyetlung, bie Verbitte ber ^aiferin

befestigen ben feiten Stufjug, im britten wirb Seo öon

©eifern beunruhigt, wie benn fajt feine £ragöbie jener $t\t

ift, in Welcher nict)t wemgfteng ein (Seift als SEraumgcjtcfyt

eine lange 9iebe galten folltej ber Monolog beS £eo ift wie=

ber eine 5lrt Ganjone, er gefyt nad) bem Werfer feinet %tm*

bee, er^ä'fylt bann, ba$ er it)n im Purpur i>at fcfytafenb ge=

funben, unb SJftcfyael, ber t>om SSefuct) be§ .ftaifcrS r)ört,

fcfyicft an bie 23erfct)Worenen baS brofyenbe ©efyeif, tfyn

nocl) biefe 9^act)t §u befreien, im $alt er nirf)t alle oer=

ratzen foll. 3>nt vierten 5llt befugen bie 23erfcr)worenen

einen Sauberer, ber buref) eine fet)r gelehrte 33efcr)wörung

einen wafyrfagenben (Seift ^erüorruft. S5ei biefer ©elegen=
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heit erfcfyopfcn tiefe gelehrten 2)itf)ter ben (Srf)a| if>rer £ec=

ture, unb Zeremonien, Sitten ber 23ölfer, 2rarf)ten u. bgl.

werben auf ba$ roeitlä'itftigfre gefcfyilbert. S)ie $8erftt)n>öret

befchlictjen, ben &atfec in ber SBeujnacfyt ut ermorben. 3>w

fünften 2lft fagt ber fct)lafenben Äatfcrin ber (Seift ihrer

Stattet it)r Unglücf öorl)et, fie erhält bie üftacfyricrjt bes

derbes unb bk Verfrorenen brechen mit Wl'ufyad f)erein,

ben fte $um ^aifer auerufen. 5lud) biefes ©ebicfyt ijt ofyne

.ftunft, hat inenig £anblung unb l)d'ngt nia)t in jtrf) fclbft

bureb poetifc£)e 9^ott)roenbtgfcit §ufammen, fonbern bie Sfte=

ben, ©efprdcfye unb Streitigfeiten geben ihjm nur einen äu=

fertigen 3ufammenl)ang.

Dae ndtfjfte Srauerfpiel fcfytlbert ben Sob ber Gtatl)arind

oon (Georgien, welche ber berühmte ^ct)act) 5(bae gefangen

hatte, unb bie er, als fie feine Siebe nidjt etnriebern sollte,

unter Startern graufam hinrichten tief, liefern ©egenftanbe

rDiirbe ein fpanifcfjet X)tct)ter babura) 3>ntereffe gegeben §a=

ben, ba$ er bk Spdbin alß SD?ärtt)rtn gefcfyilbert unb t>er«

Hart l>d'tte: ©rt)pr)tus fyat biee in ben Wintergrün b geftcllt,

aber er forgt, ba$ mir genau bie oorl)ergebenben @efct)ict)*

ten unb alle Jamifienbegebenfjeiten erfahren, er achtet

mct)t allein barauf, feinen Umjtanb ber Gegebenheit ju oer=

le|en, fonbern er a'ngftigt ftcr) noef) mefyr, feinen §U oer=

fajnmgen, mag er auch auf bie bargeftetlt? Gegebenheit nur

geringen ober gar feinen Grinflufj fjaben. 3*n fünften 5lft

cr;at)lt er umftdnblid) bie harter, er lä'fjt fogar bie t)alb»

geftorbene unb «rriffene (Eatfyarina nocl) einmal auftreten.

3n biefem <Sebtct)te ift nocl) weniger (5inr)ett, als in ben

beiben oorigen , bie üßerfyanblungen mit btm rufftfcfyen ©e*

fanbten unb bie bee <&d)ad) mit feinen Sftätfyen ft'nb nod)

ermübenber, aber bk @inr)eit ber 3^t ifi f>ter , rcie immer,

genau beobachtet, nur erlaubt pdf) ber Züchter, fo n?ie fein
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9?arf)fotger 2of)enftein, bte g^^er mit ©arten ober ^er«

fern mecfyfetn §u taffen.

£5er jietbenbe ^aptnian ifi 1659 ober fur§ juoor ge=

fc^rieben, unb biefe Sragöbie, auf meiere @. befonbern

gfetjj getoenbet, fyat notf) weniger £anbtung unb Sntereffe;

ber #auptd)arafter , ber ben Zob roatylt, um nicr)t öffentlich

ben SBrubermorb $u rechtfertigen, ijr fein ©egenjtanb für

bie £ragöbie.

£)ie meinen biefer ©egenftänbe ft'nb au3 ferner Seit ober

frembem ßanbe, unb ber ®ict)ter, ber biefen ©tanbpunft

gefaßt fyattc, in toetdjem alleS Seben ft'cf) in £)eftamation

unb ^Betrachtung üenoanbclt, mußte ce fo, rote bie gran=

jofen unb Italiener füllen, ba$ ba§ Sftafyeliegenbe ober (Sin=

f)eimifcf)e, SBaterlanb unb 2Bal)tt)eit ober Religion feine

©egenfta'nbe für feine 2)icf)tfrtnft roaren, bie uns jene fcr=

neu unintereffanten ©egenjtä'nbe mcfyt bind) erhobene unb

serebelte SRenfd^ett netyer bringen miU, fonbern bie |Td) be=

ftrebt burdj ©cfyüberung be6 £obe£ unb ber Sßerroefung,

burtfj befHnbtgeS £inroeifen auf bie fflotf) unb 9Zicf)tigfeit

be3 ßebcnS unb ber (Srbe ba6 ©leicfygüttige wichtig ju machen,

unb bte6 für bie Aufgabe ber .fünft f)ätt, unb bk ft'tf) §u=

gleid) nicf)t entbföbet, alte6 Zufällige ber Umgebung fo beuu

lief) m entroicfeln, afö roenn ber ßefer au$ ber SEragöbte

bie ©efcfyidjte ftubiren roollte. ^ur§ oor feinem £obe aber,

1663, fiel ber dichter auf einen ©egenftanb, ben er felbft

erlebt, unb ber ir)n unb feine SWitroelt tief erfcfyüttert t)attc,

nämlich auf bk Einrichtung JtarlS I. oon (Sngfanb. 5lucf)

für einen größeren £5irf)ter aU ©. märe bk Aufgabe fcfyroie*

rig geroefen, einen fo nafyen ©egenftanb richtig unb roürbtg

aufiufaffen, aber fyier §eigt ftd) »owefjmlicfy beS 5lutor£

©cfyroäcfye unb SBanget aller Äunft, unb roie roentg er burrf)

feine Uebungen oorgefcfyritten mar, benn btefeS ©djaufptcf,
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freier^, bcS (ScgenftanbeS fregen, §u feiner &\t riefen

$ul)m genof, tft ba6 fcf)frd'cl)jte unb ungefcfytcftefte »on allen,

entbehrt aller £anbtung unb oerfranbelt am meiften ®ei=

jter unb Crrfcl) einungen in leere trafen, fo frie e$ über=

bieg aucf) für benjenigen, ber bie ©efd)itf)te ntct)t fcfyon ge=

nau fcnnt, an £)unfell)eü leibet, obgleich) ber &id)Ut feine

tyiftortfcfyen £)etail£ mct)t gefpart l>at. £)ie Stagöbie eröffnet

gairfar unb feine ©erneuern, bie ben ©eneral brtngenb um
baß £eben be3 ÄbmgS bittet, er t>erfprict)c jn tfjun, fräs? er

irgenb fann, unb frtr työren in einer furjen ©cene #. ^e=

ter, SB. #efrlet unb D. 5lrteler -ftarl'6 Zob befepefen.

3m jfreiten 5lft tritt ber (Seift ©trafforb'6 auf, §u »eifern

ber ©eif* ZauVt fommt, bie in 160 Werfen tton il)rem unb

be$ Königs Ungute! fptecfyen, unmittelbar barauf erfcfyeint

ber ©eijt ber Sftaria (Stuart bem fd)lafenben Jtönig unb

ergabt if>m it)re unb anberer engltfcfyer ^errfct)er Einrichtung

in 90 geilen j jfatl ermact)t, fprict)t mit bem SBifcfyof oon

Bonbon unb nimmt üon feinen Äinbern 2lbfd)ieb. 3m brit=

ten Slft üerfprict)t $airfar feiner gftau, ben fömgltcfyen ©c=

fangenen §u retten, $)eter, ^aefet unb ^efrlet kommen,

welcher teurere ftd) erbietet, felbft .ftarl tyinjuricfyten, ba ber

gerüöt)nltct)e genfer feine SDienjie oerfreigert l)at> naa) biefen

treten jmet Dbcrften ein, buret) n>eld>e frir erfahren, baf bk

5lrmee fct)rDierig ijt, man erwartet nur gatrfar' SBefefyl, um

gegen (Sromroell unb ben SMutratfy loszubrechen. £)er ©c=

neral fömmt, er fpridjt einige bunfle SBorte über be6 Jtö=

nigS Unglücf , fte t>crjter)en it)n nicfyt, fragen ntct)t netyer $u

fragen, er ijt ntct)t fityn genug, ü)nen 25efet)( §u erteilen,

fte gefyen, unb fo ijt ber 2lnfd)lag, be$ ©eneralS S3erfpreer)en,

bie gute ©ttmmung ber ©olbatcn umfonjl unb oergebltcf).

$ier tft ber SBerfaffcr blofj einer ©age bamaliger ©efd)icf)t*

fcrjreiber gefolgt, ot)ne ftdt> freiter um eine innere 9cot()frcn*
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bigfett fernes ©ebtcfyteS, um 5tuSn>al)l unter ben ©cgen=

ftdnben, ja nur um einen ©tanbpunft, aufer jenem eines

Cannes, ben ber -ftömg bautxt, §u kümmern, gairfar Id'ft

ftd) hierauf aua) in einen unnü|en ©treit mit GtromtteU

ein, fo roie naajfyer mit £. ^)eter, bann erflehten ber $of=

meifter beS ?)fal$graf=Gil)urfürften unb ein ©efanbter üon

Jpollanb, biefe fprecfyen lieber über ben guftanb ber £5ingc,

eben fo jit>ei eng(ifct)e ©rafen, bk jene beiben üom «Sprechen

ablöfen, barauf unterhält ftd) Gtromroetf mit bem fct)otttfct)en

©efanbten, ber umfonft öorbittet, unb beruft, ber bte met=

ften Sfteben, bat l)d'uftgfte £in = unb £ergel)en, aber burd)=

au6 feine £anblung enthält, tjt befajloffen. 3m vierten

5lft nimmt .ftarl oon feinen greunben unb ber SBeft 5lb=

fcr)teb 5 $)eter freut ft'ct) ber nafjen Einrichtung, bte ©cmal)=

lin beS gatrfar vernimmt mit Grntfe|en t-on bem Dberftcn,

ba§ tf)r Sftann feinen 33efcl)t gur Rettung beS .ftöntgS ge=

geben fyat %m fünften 5lft erjagt ber erfte @raf (jtetyc

5lft IV) bem ^ofmeijter beS ßfyurfürjten »om Setben beS

Königs, r-on fetner gaffung unb überirbtfcfyen ©ebulb. 9ka)

U)nen tritt ein Unbcfannter, ein $atef), ber im ganjen ©tücf

ntcfyt erfa)ienen ift, beffen Sliematib gebaut t)at, in fRaferet

auf*), er jietyt in föifton bk ©träfe ber ÄonigSmörbet unb

bie Krönung .ftarl'S II. $lvm erfcfyeincn 3imgfrauen als

3ttfrf)auerinnen an ben genftern, .ftarl tritt auf, entfleibet

ftd), legt fein £au:pt auf ben ntebern 33locf, alles genau ber

@efa)itt)te gemd'f, unb nnrb Eingerichtet, tnbem bk 3>ung=

*) „2Ber btefer tjt/' fagt @. in ber Suunerfung, „tjt Dielen

unoerborgen. 3ct) feierte nod) beS eigenen 9camen£. G?r fyat be-

reits fitt) (elbjt abgestraft unb feinen 9Hcf)ter erlitten/' — (Eine

fonberbare Slrt, ein poettfcfyeS SRdtbfel ein?ufiecl)ten, benn icl) ge-

ftel)e, biefen spatety ntct)t ;u ernennen.
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fraucn if>r £eib bei jeber -panblung bes Königs ausbrücfen.

Den S5cf(f)luf machen ©eifter ber ermorbeten Könige unb

bit SRacfyc. SBenn tiefe £ragöbie »orgefteUt ift, nrie id)

nicht ;n>eiflc, fo ift mit bie mögliche 2(norbnung ber SSüfyne

in ber le|ten Scene nict)t^ weniger als beutlicr).

Die Sprache in tiefen Sdjaufpielen ifi faft immer männ=

lieb) unb fiarf, man ernennt bes Dichters ^tubium bes" Dptl,

bellen Son er oft in feinen allgemeinen ^Betrachtungen nafye

fommt, feiten nur fdjtoctft er in baß ^cfynnilftige unb leeren

SSörterf^roaU hinüber, l)äuftgcr fällt er in bas Chatte unb

(Semeine, tpas faum bei bem SSeftreben 311 oermeibm ioar,

gleichgültige unb utfällige ©egenftänbe, bie nur Pon fern

bas ©ebicfyt berühren, ut erörtern. 2lus bem Satetnifcben

§at ©ropf)ius noer) „Die beftä'nbige Butter'', unb aus* bem

v5oliänbifrf)en „Die ©tbeonitcr" überfe|t.

23enn bie Srauerfpiele bes 5t. ©. alle einen Sljaraftei

fjaben, fo ftnb feine SScrfuc^c im Suftfpiet bagegen cinanber

fet)r ungleich;, benn er fyattc bjier weniger ein beftimmtes

2?orbilb, ttelcbes er nachernte. Gr rannte *roar bie ältere

italienifd^e Äomöbie, unb fyat felbft ein ttenig bebeutenbe6

Stücf bes tRaiti überfefct, es fcbjeint a\xa) , ba% in feinem

größeren Suftfpiel oieles aus Seltenem genommen ift, ben=

nod) aber fyaben alle feine jtomöbten einen oerfebiebenen Gl)a=

rafter. Die längfte unb bei unfern SSorältern fo berühmte,

ba% fte ^um <Spria)ir-ort geworben ipar, ift ber f)ier abge=

bruefte „^orribilicribtifar", >relcl)cm eine ernftt)afte nooellenar=

tige (Sefcl)ic^te ;um ©runbe liegt, bie ber Dieter ju einer

moralifc^en 5lbjtü)t brauet, aufgtpu|t mit ;.tt>ei gre§fprecr)cn=

ben Solbaten, einer alten .Kupplerin unb einem gelehrten

gebauten. Diefer ledere fprtcl)t Latein unb ©riecljtfcb,

roclcfycS bie Witt natürlich; mi£oerjteb;t, unb }'o ergoßt ftd)

ber Dieter an feiner gelehrten ^crVbaftigfeit, über bie
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rool feiner auß bem 23o(fe lachen formte. £)ie Solbaten

oermifctjen tt)re Sprache nact) ber bamatigcn SBeife mit fpa=

nifcrjen, framöfifctjen unb italienifctjen Lebensarten. Cs6 ift

ntrf)t *u leugnen, ba£ biefe ^omöbie ttiele launige unb öor=

treffürf) gefct)riebenc Stellen f>at, ba$ öiet oorfätlt, baf jtc

»tele (Efyaraftere aufftetlt, bie ber 5lutor *u fonbern unb

frf>arf *u 5etct)nen fuct)t, aber bemungeacfytet fann baß Stücf

nur wenig Sntereffe erregen, tro| aller Bewegung ber gi=

guren rücft bk «öanblung nur langfam oon ber Stelle, bie

immer wieberfefyrenben ©ruppen, bie wieberl)olten Spä'fc

crmü'ben, unb fo erregt biefer 33erfuct) , ben ber CDicfc)ter fer)r

ausgebest t)at, Uebcrbrujj unb Söiberwillen. 3(lle$, maß

;ufammengel)alten werben foll, fallt nodj mef)r als in feiner

^ragöbie auScinanber, fo bafj man nur einzelne (Einfälle

beladen fann unb bie Sufammcnfe|ung beftdnbig auß ben

5lugen oerliert. Grr l>at biefem Stiicf eine wi|ig feinfollenbe

SSorrcbe hinzugefügt; ben £eiratl)3contraft bzß SemproniuS,

ber bem Original alß Gpilog beigefügt ift, Ijabe xd) nicl)t

lieber abbruefen laffen.

SSd'tjrenb ber puritanifcfyen Stoolution, aiß alle £t)ea=

ter in Sonbcn gefct)loffen unb bie Scfyaufpieler ^erftreut ma=

ren, fiel e$ biefen, bie in großer ^Dürftigkeit lebten, utit»ei=

len ein, fyeimlicl) in ber Stabt ober auf ben ©ütern biß

%bt\ß ©d)aufpiele, fo gut fi'e fonnten, aufzuführen. Oft

fehlte iß an $)erfonal, unb fo lag bit ßrfinbung natje, Gpi=

foben auß alten Stücfen, bk ehemals gefallen Ratten, oom

Sctjaufpiel ju trennen unb biefe it)rcn ©ö'nnern oor^uftetlen.

Sftan lief auet) einige biefer Sct)wdnfc, benn baß waren ft'e

in it)rcr (5in^elnf)ctt lieber geworben, unter bem S£itd:

Drolls bruefen, Wie §. 35. Acteon and Diao, 1056, by R.

Cox. tiefer (Eor war ein o ortreff lief) er fomifcfyer Scf)au=

fpieler, ber bie Hauptrollen biefer fleinen ßuftfpiele barftelltc
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unb fetbu ber Umarbeitet bei Ztüdc mar. Crin felcbcs

Troll ra:rc man au? Der luftigen Crrifcbe üon @$<tffpeate'6

Sommernacht, unter bem Sitcl: Bottom the Weayer ge=

maebr. der bat noch He geenfemgin unb iftre Siebe ;u

Bettel beibehalten. Tiefer 3cr)cr; fam nacb Teutfcbjlanb,

unb ein ©elebrrer, Daniel eebreenter, arbeitete ihn für ein

beutfebe? 3'bcarer in 3Iltborf um: biefe Virbett fat) ©rnrbiu?,

serbevferte fte unb vermehrte ftc mit neuen |)erfonen, kote

er in feinem 35otberid)te faejr. Ter Teurfcbc hat bie Sita«

nia toieber untcrbrü'eft, einen ^icfclbcring au? bem Zettel

gemaebt, vieles bimugenigt, um bm <öpa$ *u erweitern,

unb manches nacb ehaffrearc, ben er ntcr)t fannte, »ort»

lieb beibehalten. SBfau begreift niebt recht, tote ein fo em=

jelner Sehen, aus feinem 3ufammenbang gettffen, ber ü)n

ctflärt unb reetifch abelt, in einem fremben Sanbc, melches

biefcS Theater niebt hatte, Die &nfpieluna,en unb ^arebien

alfo niebt serfianb, nur irgenb mitien fonnte. 9Ran fiet)t

baber auch, irie ber Teutfcbe ben ßnglanber in allem übcr=

bietet, ben Sehen bebnt unb einen 9Äeiftetfanget b;tn$uge=

fügt bat, um nur einen mirflichen ©cgenftanb für feine

(Satire $u baben. gm .ftomöbicmcttel be» ^retten 2lfte£,

iro einige alte Stucfc genannt rr erben, feil ber Julius unus

mel jyrifchlin? Julius redivivus fein.

Gs in immer merfmürbig ;u fernen, tote berfelbe ©e=

banfe »on einem ShatTrcarc, ober -X (SrnprjiuS ber)anbeit

totrb; bureb bie SRacb,abmung bes (Snglä'nbers erhält biefeS

Buftfpiel einen gang rerfchiebenen (Eb)arafrcr com borigen,

in mclchcm bem Tiö)ter bie italicnifcbcn Garifaturen x>or=

fdm>ebten. Tiefe beiben arbeiten gehören trar)rfct)etnltcf) ut

ben le|tcn bes Ticbter?.

Xufet ber Ueberfc&ung nacb; bem Stalicnifcbcn fyai @.

au er) eine in Seifen nacb bem Berger extravagant be3 be
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(a ßanbe »erfüll. ^3iafru^ r
ein ßuft imb ©efangfpiet,

unb Sttajuma, ein greubenfpiet, n>e(cr;e§ 1653 öorgeftellt

tft, ftnb unbebeutenb. SStterfroürbig ift fein „Verliebtes ©c=

fpenft", mld)t€ 1660 $u ©logau ift aufgeführt roorben.

£)a6 ©tücf fetbft, weldjeS trier Slfte f)at unb in Werfen ge=

ftfjrieben, ift jicmltcr) albern, t?or§iigtict) burcr) ben fran§öftfct)

rebenben Gebleuten. !iKacr) jebem 5l!t fityrt er profaifct)e

©cenen ein, bie mit bem tierftftcirten ©rücfe nict)t §ufam=

menfyangen, unb bie er bie „©eliebte ®orntofe", ein @ct)cr§=

fptel, nennt. $ier tfi affo, ungefähr rote im altern engli*

fcr)en Sweater (Surft unb ©crjerj, bk £auptbegebenl)eit unb

bie (Spifobe t>ermiftf)t, nur notf) iutüfürUct)er unb einzelner.

SMefeS 9?ebenluftfpiet ift eine Heine Gegebenheit unter

S5auern, bie im fct)teftfct)en SBauernbtaleft fprecfyen, unb als

trier Sitten anjufe^en ftnb, bk mefyr ßeben unb 3Bar}rl)ett

fjaben, als bie übrigen fomifdjen ©cenen beS £)tcr)ter$, toett

er l)ier nad) ber 9?atur copirte, unb biefe (Sopte nict)t für

ben gelehrten fiefer berechnet fein fonnte.

©c§on früher r)atte man bat ^Mattbeutfcfye unb anbere

£>ialefte für Sljeaterftücfe t>erfuct)t. Mi Nationen l)aben

biefe 5Crt beS @d)er§e6, boct) lann ftcr) erft burd) trietfd'ltige

^Bearbeitung ergeben, in tr>elcr)em Gljarafter ber 5)roüin3=

bialeft am paffenbften nnb unterfyaltcnbften auftritt, er muf

gut Sföaefe werben, n?ie bei ben Italienern, ßngtänbern

unb granjofen, er rnufl in ein befttmmteS 23ert)ä(tnif gut»

£r)eater unb bem ßufcfyauer treten, fo toie e$ bei jenen

SBölfern unb im SDeutfcrjen nur in SBien, mit bem öfter*

reict)ifct)en bialeft gefc^en ift, alle anbere SBerfudje, be=

fonbers mit bem ^ptattbeutfcfyen, unb neuerbingS f)te unb

ba mit ber märüfcfyen 5luSfpraa)e fyaben immer öerunglücfen

muffen, n>cU ber ©erjerj roillfürtidj erfcfyeint, unb of)ne $u=

fammenfyang, of)ne Sftotto, eigentlich unöerjtd'nblicr) bleibt.
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QEaspar oon So^cnftcin empfing bie Sragöbic aus ber

$anb bes 51. @ropf)iu$. @r mar 1635 (nicfyt 163S, wie

.fotr) in feinem Gompenbium fagt) geboren §u 9ftmptfcr),

befugte §u SBrcelau bk <2cr)ule, ging 1652 §ur Unwerfttat

nacr) ßeip^ig unb bann nacr) Tübingen. 3m 3<u)t 1654

reifetc er burd) £)eutfcblanb, bie Sftteberlanbc, ^ollanb unb

Ungarn, t?err)etratf>ete ft'ct) 1657 unb ftarb 1683 §u S3res=

lau aß ©pnoicuS.

£)ic 3taliencr waren ben beutfcfyen 'X)tct)terrt befannt

unb »ertraut geworben, unb Marino, ber frfjon Stalten

burcr) feine Spanier gewonnen hatte, bemeifterte fict) ber

bcutfct)en Scbulc, fo baf trjn mele, oor^ügltcr) ßofyenftein, fo

gut ft'e c6 »crmocfyten, naa)ar)mten, unb feine Uebertrcibung,

©ufjlicbfcit, Ueppigfeit unb ©crjwulft noä) mef)r übertrieben

unb noa) wiberwartiger machten. ®rt)pf)iu6 fyattt feine tra=

giften ©egenfta'nbe fcfyon gemäht, um SRcben barüber bin

unb f>er galten $u (äffen, (Streit $u führen, Sentenzen gu

fprerf)cn unb «Scbilberungen ju malen, fo ba$ bie ^anblung

gleicbfam nur ein notfywenbigcS Uebel unb ber Präger bie=

fer 9?eben war. 5lüe6 btefel ift bü 2o§enfiein in nod) ftär=

ferem SfRajjc, nur genügt il)m ntcr)t bie natürlichere Sprache

feinet Vorgängers, gezwungene 3ftetapl)em unb fonberbarer

SBombaft, ber tfym für Äiir)nl;eit gilt, fontraftiren um fo

frappanter mit ber ©emeinfyeit, in bk er fid) flutjij feine

©elcfyrfamfeit ift nod) umftanblidjet unb ermübenber, als

fcie bes ©ri)pl)iuS, fo wie aud) feine ^oten meljr Sfiaum

einnehmen. 5lm wtbcrwä'rtigften aber ift fein £ang §ur

(Sraufamfctt, benn er fcfyeut ft'd) md)t, ade 5trtcn oon S£or=

tur unb Einrichtungen auf bie 25üt)ne $u bringen, fo wie

bk anftöfigen Situationen, bk er oft als wahrer Gmttter

fcfyilbcrt, alles in gtemlicr) wo^llautcnbcn Werfen, aufgc--

fermuieft mit einer gewiffeu Stnga^I oon Silbern unb ©leieb--
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niffen , bie immer wiebcrfefyren , nur intcreffant burcr)

manchen fronen, wafyrtjaft poetiferjen StuSbrucf, burcl) füt)nc

^Beübungen unb eben fo gewagte wie treffliche SÖortfügungen.

(Sr §at feine wal)re Sragöbie getrieben, aber er t)attc

Talent unb ^antafte; er gehört ju jenen Talenten, über

bie man ftretten f'ann, ob ft'e in befferer Seit unb Umgc=

bung ©röfereS würben geleijtet fyaben, ober ob ntcfyt ge=

rabe bk Spanier, ber ft'e ftet) bemeijterten unb ifyren 3ett=

genoffen anne^mlid) machten, ü)r ganjeS Talent trug unb

U)ren $htl)m möglief; machte.

«Sein politifc^er Vornan, 5lrmtntu6, ijt eS eigentlich,

ber iljn ju feiner 3eit berühmt machte, unb in bem man

manche treffliche Sftebe unb (Säuberung finbet, wenn man

nict)t in bem enblofen 25ucr)e §u friit) ermübet.

£)ie Sragöbie, bk wir in biefe ©ammlung aufgenommen

t)aben, 3>faal)im 35affa, foll, wie ber Verleger (ber fte 1709

wieber bruefte) in bem Sßorbertdjte fagt, bem SBerfaffer in

feinem fünfzehnten Sa^re au6 ber geber gewacfyfen fein

(alfo um 1650, ati er nott) auf ber «Schule war, weefyalb

man aua) f)ie unb ba bc$ SBerfafferS 2iu$brucf feiner anbern

£rauergcbid)te r-ermiffen möchte), b. f). ba$ bk (Sprache na=

türltcbcr, weniger gefugt unb feftwülftig tft, al6 in feinen

fpä'tern SBerfen.

Sor)enftein fagt in ber Aneignung felbft, ba$ tiefet

©cbaufpiel fein erfter unreifer SSerfudj) fei, er gefreut, bafi

er feinem Vorgänger (2tnbrea6 @n)pl)iu6) nacfyftrebe. Söar

ber £)icl)ter bamals fo jung, fo gehört er §u jenen fettenen

frühreifen latenten, benen wir unfere S5ewunberung ntcfyt

serfagen lönr.en. ©oll man me^r barüber erftaunen, ba$

ein .ftnabe btc6 <ScJ)aufptcl in tiefer ^nm £l)eil frönen

(Spraye, in biefen füllten Silbern unb jicrltcfycn Werfen

fetyreiben konnte, ober barüber, ba$ biefcS fo t>iel oerfprec^enbe
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(Benie aU Wla\m nict)t nur ntcr)t fortritt, fonbern fogar

in feiner Äunft hinter biefem feinen erften SSerfuc^e §urücE=

blieb?

£>iefc Sragö'bie ijt aus einem bamatS beliebten framb'jt*

fct)en Vornan be6 ©cubert) genommen, ber ©testet fcerlä'ft

norf) l)ie unb ba ben 2lleranbriner, man ftel)t, baf ein gro=

£c$ bramartfdjeS Talent bamalS bie gejfetn nod) brechen

unb entroeber, n?o$u bie Neigung fcorftaltete, bie rüect)=

felnben SBcrSmafje ber «©panier annehmen ober ben engltfdjen

3ambu6 brausen fonnfe. Gl)öre, ©efpcnjter, Einrichtungen

ft'nb l)ier wie in ben früheren unb fpä'tcrcn ©tücfen Lanier

unb Sftobe ber &\t. tiefer Sbrafytm ift übrigens bat !ür=

jefte ber £ol)enfteinfd)en ©tücfe, wa3 aucl) bei feiner 5luf=

nafymc in tiefe Sammlung in ^Betrachtung Um.

Sm Sa^r 1661 (mel)r als je^n 3«^ »a^ *>em 3&ra=

J)im, als ber ©teurer fecrjSunb^wanjig 3^r alt war) erfct)ien

feine Cleopatra, ©o wenig bteS 8tücf ^anblung l)at, fo

unenbltd) lang if? eS buret) bie fleinen Sntriguen, bie alle

^auptperfonen gegen einanber fpielen. ^m %cfyxt 1665

erfd)ienen 5lgrippina unb ©pilaris. £>b eS gteidt) nierjt ge=

wtf ift, fo fct)etnt eS boa) wol, baf bie erftere früher ge=

f^rieben ift, unb in biefem 0tücfe l)at ber 5lutor (ber ge=

wij; im Seben ein rechtlicher unb weicher SRann war) feinem

poetifcfyen ^ange $ur ©raufamfeit unb Unjticfytigfeit ben

Sügel getajfen. Stym felber muf bei biefem auefd&rocifenben

SBerfe ängjtlic§ ju (Sinne gewefen fein, benn in ben SRoten

fagt er: „(SS wirb in gegenwärtigem SSraucrfpiete üorgcftellt

ein 8e§aupta^ graufamfter £a(ter unb ein ©emd'lbe fcfyrecf--

ttct)er (Strafen. Unfcufcr^ett unb (Sfyrfucrjt kämpfen mit ein-

anber um ben ^icgeefranj. — 3f>rc boshaften ©emütfy$=

regungen fyabi id> mit fcfyönen garben ntct)t abmalen bür=

fen. £5enn id) aus ber ?)oppä'a leine $)enelope, aue bem
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SUero feinen 9cinu6 machen, weniger einer %ai$ 9?eben eines

@o?rate3 jueignen fönnen." (Segen einen aU*uftf)arfen Gtato

roiü er ft'dt) enb(ict) noer) mit bee Marino Söertfyeibigung

feines 5lboni6 rechtfertigen.

$ier ftefyt man ben SSflift-erffanb be6 £)icr)terg, ben 5Rie=

manb fyinberte, einen ©egenftanb $u wählen, ber weniger

anftöfig war, ober ü)n §u befyanbeln, ba$ er ebe( unb fdt)icf-

tidt) würbe. @6 tjt nah), bafj 2. gerabe biefeS ©tücf einer

«perjogin in <Stf)(eften wibmete, weit, wie er fagt, bie 8a=

fter ber 5lgrippina nirgenb beffern ©cr)u|, aU bei ben Zu*

genben ber burcfytaudjtigen grau finben könnten. @o fefyr

er bie Wlotai f)eröorf)eben will, werben boct) ^Poppa'a unb

<©eneca, ja 9cero felber ntct)t, geftraft, unb bat 2Ber! jtet)t

in ber Zfyat mit manchen untüchtigen ©emä'lben in einem

jftange, unb beteibigt ba§ 5luge um fo mefyr, weil bat

Ueppige mit ber ©raufamfeit (wie öfter beim 2of)enftein)

vereinigt ift.

3m erffen 5l!t bkttt Dtf)o bem 9?ero bie spoppäa an,

$Pari6 ftiir§t herein unb melbet eine t>ermutt)tift)e 23erfct)tt>ö-

rung ber Stgripptna*, SSurrfyuS unb ®eneca werben §u U)r

gefanbt; biefe gefeit jur SDUttter be6 .ftaiferS unb gellen fte

jur D?ebe, 2lgripptna aber rechtfertigt ftet) fo, baß fte üon

tfyrer Unfcfyitlb überzeugt werben, 9?ero fommt fetbft unb

üerfölmt ftet) mit il)r. 3m feiten 2lft tefen wir eine wi=

berwä'rtige ©cene $wifcl)en 9?ero unb ^Poppd'a, bie nid)t alte

SSünfd^e beg .ftaiferS erfüllt, weil fte »erlangt, ba$ er t>or=

fyer bie ©ernapn Sctasia tterfbfen fotl; fte fcfyä'rft ^ugteicl)

feinen £a# gegen bie Butter, ^PariS fkf)t ü)r barin bei,

nacfybem fte ftdb entfernt §al 3lgripptna unb £)ctama ratr)=

fernlagen mit £3urrl)uS unb (seneca, iüetcr)e bie ^)oppäa

nitf)t gefä'brlicl) ft'nben wollen; fte gef)en unb £)tl)o wirb

»on ben $vaucn auf feine @t)rc aufmerffam gemacht, ber

I. 17
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aber berglcicrjen Vorurteile nur ücract)tet. fftero fdjicft tie-

fen barauf, um if>n oon ft'cr) $u entfernen, narf) ^ortugall.

— Der britte 5lft ift ber n>ibertt)ärtigfte; bte (©flaoin 5lcte

flagt gegen £3urrf)u6 unb ©eneca, ^oppä'a, nod) mefyr

2lgrippina an, bte aus vperrfc^fuc^t ben @o^n nun felbjt

}ur 35(utfcf)anbe ut t>erfül)ren fucfye, feiner ir-ill in bes ftai*

fer» ©emarf) gel)en, 5lcte entftf)lie£t ftcf) enblid). hierauf

fet)en mir 9?ero unb 5lgrippina, er ift fpröbe, fte bringenb,

im abfrf)culicr;ften 5lugenblic£ fömmt 5tcte unb oerfünbigt

ben 5Utfrur)r ber ©olbaten, bk ben ^aifer mit ber Butter

im 23erbad)t fyaben. 9?ero, ber ber 5lgrippina 5lrglift nun

burd)fd)aut, entfcfyliefjt fttf), fie ermorben §u laffen, er nimmt

nodj) $ärtüd) 5lbfd)ieb üon ber Butter. — Den werten 3l!t

eröffnet ber ©etft be$ S5rttannicu6, ber bem fcfylafenben

9?ero erfcfyeint; beim Gm ad) en erfahrt tiefer , ba£ bte 5DUtt-

ter noer; lebt, inbem bie (Srftnbung mit bem ^erbrecfyenben

^cTjiffe mißlungen ift; ein @flaoe, ber t>on Stgrtppina

fommt, wirb gefangen unb Eingerichtet, unter bem 23or=

n?anbe, bafj er ben ^aifer t)abe ermorben sollen. — ^m
legten 5ütf*uge flagt ftd) Slgrippina felbft aller Verbrechen

an, tt)rcr 9ftorbtl)aten, itjre^ unerlaubten Umganges mit

©eneca, fo rr>ie anberer 5luefcbmeifungen*, fte n>irb ermor=

bet. 9?ero fömmt mit BurrfyuS unb ©eneca unb betratf)=

tet bk Seiche mit 2öot)lgefallen, $)oppäa triumpl)irt. <öo=

balb 9?ero allein ift, erfcfyeint tym ber ©eift ber Butter.

Da$ £eid)cnbcgä'ngmf Slgrippina^ rcirb üorgeftellt, ein grei=

gelafmer preift fte unb erftterjt ftdt) auf ifyrem ©Weiterlaufen,

ein S3efd)n)örer fömmt mit 9?cro, ber hu Suiurft erfahren

roill, aber 9^act)egeifrcr erfcfycinen, ftatt ber ^aufgerufenen,

unb fo enbigt biee ©tücf, oon bem man nid)t begreift, mie

ee ber Dieter fct)retben , mie er glauben burfte, baf feine

eingeftreute 9ftoral ben abfct)euttct)en ©egentfanb unb bic
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efelfyafte 3)arftellung milbern ober beffern fönne ober kvle

Sefer ober gar gufcbauer (benn t§ ift roat)rfct)ctntict) gefptelf)

folgen empörenben Stnblicf ertragen motzten.

(Spict)ari6 ift buref) bie ©raufamfeit, buret) bie fielen

Woltern unb Einrichtungen wibrig genug, bod) wirb t)ier

leine Sügelloftgfeit mit Vorliebe gefcfyilbert. 66 ftört übri-

gens ben iDicfyter mcfyt, ba$ <aeneca fyier al6 tugenbfyafter

SBeifer erfcfyetnt, ber im vorigen ©tücfe ein $weibeutiger

unb gleifenber £ofmann tft.

©opfyoniSbe, 1666 $ur 23ermäf)lung Seopolb'S I. mit

ber Sufantin oon (Spanien gefcfyrteben, i'jt beffer, tyat autf)

mefyr £anblung unb 3ufammenl)ang. %m fünften %LH er-

fct)emt £)tbo unb t>erfünbigt ben Untergang GartfyagoS, bic

33fütbe ber Dejterreirf)ifct»en fJflonarcfyie unb bie 23ermä'l)iung

be$ $aifer6 mit ber Snfantin.

©ein ie|te6 @tücf : Sbratyim «Sultan, ift 1673 bä ©ele--

genr)eit ber 53ermä'l)lung Seopotb'6 mit ber (Sn,b
;
cr$ogin

(Slaubia gelicttaS getrieben, benen er e3 and), als 9)?uftcr-

bitbern ber SEugenb unb ^eufct)t)eit wibmet, obgleich e6 wie-

ber ein ©cmä'lbe oon SBolluft, 9?otl)$wang unb allen ^er-

brechen ijt.

©rnpfyiuS unb £ol)enjtein werben felbft oon Siteratoren

nur feiten gelefen, barum war ber Herausgeber bd ber

5lnjeige it)rcr SBerlc etwas weitläufiger. Citren Sobenftein

war bie Spanier, bie ©rt>pt)iu6 nur üerfuebte, beftimmt

worben, man fyatte nun gan$ bie ehemalige Gnitjtefyung unb

ba§ fdjon saterlanbifd) geworbene Sweater oergeffen, ein

ungefd)icfter ermübenber SBerS, ber oom alten Srimeter jtcb

eben fo weit als öom neuern bialogiferjen Jambus ber Grng»

lanber entfernt, war angenommen, man war gewöhnt Sen-

tenzen unb Dfoflcrionen §u frören, ftatt £anblung unb @l)a-

raftere ju feiert , man nafym auf baS 23el? feine 0?ücfftc^t,

17
*
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fonbcrn nur auf bie gelehrten Stä'nbc, unb aU man fo

buret) ©tubium in Barbarei oerfunfen mar, ale Gngtanb

unter itarl II. fdfjon einen 9^act)r)erbft manicrirter, aber getfc

reieber Dieter, ein >n>citeS auSgebtlbeteS Zfyzatn befaf, als

bte granjofen baS tt)rtge üollenbet Ratten, mar in £5eutfcrj=

lanb burtf) jene ^Barbarei alles in ber Stimmung unb fo

vorbereitet, ba% man von biefem lefctem SBolfe if>re Guttut

unb ^oefte freiwillig annahm, bie un£ auf lange oon aller

Originalität entfernten unb bie beffern Gräfte rammten, in=

bem jte ein leichteres Talent be$ Scbarffinne unb einer ein-

feitigen jfrtttf entuncfelten.

£rucf üon a. 9t. JBrocE^aus in getpgtg



ftitifd)e 6 djriften
V 11

gubmtg Sied.

3 u> c 1 1 c r 13 a ii l)





fttüfdK Sdmftcn.

3um erjtemnale gefammett tmt> mit einer

33orret>e herausgegeben

00 11

gubttrig Jtetf,

3weiter Öanb.

v

:

•

r

{fetpgtft:

g. 5t. 93 r o cf M u 6.

1 848.





Snljalt be$ fetten 33an&e$*

Seite

VIII. ^etnrirf) »on Jfteif!. 1826 i

(Einleitung su , ;#. ». Äfetffc gefammelte ©Triften.")

IX. ©et (panifdje Dieter SSiccnte S&ptnel. 1827 . 59

(Einleitung &u „geben unfc Gegebenheiten l>e§ Star*

ce§ abregen" u. oon 2. Sterf.)

X. 33ürf)erftf)cm. 1827 93

(Xus ber „©reSlmet SWotgenjeitung ic")

XL Die neue Söotf^oefte 1827 119

(SSonoort $u „Graga ic." oon 3C. ©ietrid).)

XII. ffrittf unb beutfc&eS Sü'cfoetrcefen. ©in (Befprärf)

1828 133

• Einleitung jttJ „Sie Jnfel gelfenfottg je.")

XIII. ©ötf>e unb feine Seit. 1828 ... 171

«Einleitung *u „©efammelte ©Triften oen % 3R.

m. 2en$".)



VI

Seite

XIV. Die gefd)td)tltd)eGrtttnncfelimg ber neueren SBüfync

unb Jriebricf) Subrotg ©gröber. 1831. . . . 313

(Einleitung ju ,fö. 2. Streber bramariftfce SBerfe"

cen @. D. äöütoro.)

XV. 3tir ©efrf)ic^te ber Rosette. 1 834 375

(SSorroort ju „£>a6 3toteHenbu(b ic." oon G. o.

«ülero.)

XVI. Sibetyetb 0ktnbolb (Jranj S8ertt;oib). 1839.

1S41 389

vSScrroort ju ,/<$tönig Sebaitian :c." unb ut ,/®c*

fammelte Forellen :c." cen SBertljelb.)

XVII. gin S5rtef an griebrirf) 8aun. 184-2 ..... 401

(SSorroort $u ,,$. Saun» gefammeltc Gtyriftm.".)

XVIII. Ueber norbifc&e SSolfSmärc&en. 1842. 1846 . . 411

(SJerroerte $u „SSolf&fagen unb SSoffSHebet au?

Scfyrcebens älterer unb neuerer Mit cen "K. 3f.

XfteKitö", überfeft oon Dr. $. ©. Ungeroitter

unb ju: „Üiorroegtfctye SSolf&märdbcn, gefcimmelt

cen $). isbjörnfen unb Sorgen 3Wee, beutfdj

cen ftr. Srcfemann''.)

XIX. GutSrief an ben Ucberfefjer ber ßleftra. 1843. 410

(SSencert §u „Sämmtüije Sragöbien beS ©epfyc*

Hes u." cen ^ran^ #ri$e.)



VIII.

§emtid) Don $IeifL

1826.

II.





X/Cacfybem td) oor einigen Sötten ben merfwürbigen Wad)--

la$ bes ju frül) abgeriebenen S)td)ter6 herausgegeben, fel)e

id) mid) je|t oerantaft, inbem alle feine ©griffen in einer

Sammlung neu abgebrucft erfechten, autf) biefe mit einer

Einleitung unb einigen 5Ract)rict)teit über fte, fo n>ie über

ben föerfaffer §u begleiten.

3>d) fann fajt nur jene 2Borte, bie id) bamati über tt)n

unb fein 23erbienjt als Sc^riftfr eller auS^ufpredjen fud)te,

wieberfcolen.

^einrieb oon $leijt warb 1776 ben 10. Dctober §u

granffurt an ber Dber geboren. 3m fünfzehnten 3<rt>re

tma tarn er als Sunler §ur ©arbe nad) Berlin. Er war

in allen Sttufeftunben fleijng, unb befdjd'ftigte per) auf

mancherlei Sßeifc, oorjügtid) entwiefelte er früt) jur SSftujif

ein fd)öne6 Talent, aud) fpielte er tterfd)iebene 3nftrumente.

9^od) als 3un!er machte er ben ??elbjug am SRfytin mit.

$lad) bem ^rieben genügte ifym feine Stellung als ßieute=

nant in ber ©arnifon §u $)ot§bam nid)t, er forberte feinen

2lbfd)ieb, um Seit unb Gelegenheit §u ft'nbcn, ftd) au^u-

bilben. £5er .ftömg, welcher oiet ©nabe für il)n fyattt,

wollte tym, bamit er ftubiren fönne, einen unbeftimmten

Urlaub bewilligen, worauf er nad)l)er wieber in bat ü?egi=

ment eintreten folle. steift aber, l)öd)ft ungebutbig, unb

in ber Ueber^eugung, nur als gan$ freier SDZenfct) fönne er

1*



fidj unb ben SSiffenfdjaften genügen, bat noct) einmal um

ben Stbfctjieb unb erhielt il)n.

<©o tarn er im S^rc 1799 narf) granffurt an ber

Ober, um bte SSortefungen auf ber Unioerfttd't $u benutzen.

$)a er ftet) früher §um ©olbaten beflimmt tjatte, fo war

feine Grniefyung nict)t tte eines fünftigen ©elc^rten gewefen,

unb e6 war batjer natürlich, ba$ er je|t, im breiuub$wan=

^igften 3^"/ *idt oer ©tubirenben an (Srfafyrung, 3tu$=

bilbung unb entwicfelten ©ebanfen überfat), wie er in ben

nötigen SSorlenntnijJen t)inter ben meijren §urücl:btteb. £)ie6

oerfttmmte ü)n oft, ba er bie Hemmung füllte, unb fein

heftiger ©eift nur gar §u gern alles überfprang, tva$ ü)n

oon irgenb einem %kk ^urücfljielt. ©o Reifer, finblict) unb

auSgelaffen er fein formte, fo ernft unb oerfct)loffen war er

wieber in anbem (©tunben; wie fet)r er mit ftet) oft jufrie=

ben war unb ftet) feiner gortfcfyritte freute, fo Ijaberte er

boct) auet; nietet feiten mit fict) fetber, t)ielt fict) für unbrauct>

bar unb unfähig, unb wollte immer mit ©ewalt unb in

furjer &tit mit Zxo% bat ergingen, tva$ nur (Sebulb,

StuSbaucr unb Sfteftgnation aud) htm ausgezeichneten ©eiftc

gewähren lönnen.

derjenige, bem e£ in biefer ©eelenunrufye jum 33ebürf*

mjj wirb, fiel) immerbar gegen anbere mit feinen Gräften,

unb biefe felbft lieber aneinanber ju meffen unb ju wägen,

wirb balb alleS 9Jca§ oerltcrcn. 3n biefem S^f e / oer

manchmal febon belegen gan$ nachäffen mußte, weil er

ii)ti §u anbern Briten §u fct)r anjtrcngte, gerietb ^teijl in

eine fonberbare Slrt *erjtreut $u fein, bie oft fomtfdje ©cenen

oeranlatjte. £)er mißratene SSerfud) eines JreunbeS, ber

ftet) buret) einen ^Mftolenfdjujj tobten Wollte, unb ber, ba bas

Gewehr oerfagte, oon ber Ueberreijung beS ©efüt)ls einige

Stage franf unb lange ot)nmä'ct)tig blieb, erfdjiitterte it)n ba-



malt tief. Er fpract) oon einer folgen Xfyat mit öcr grö>

ten Erbitterung, unb fct)alt fte gemeine $etgt)eit, bie äugleicft

bte allergrößte ©unbe fei.

Damals mar fein t)öct)fte6 33eftceben, ein nü£ltct)er ©taats=

bürger §u werben unb ftct) felbft fo otet, als e3 bem 95Zen=

fct)en nur möglich fei, §u oerrollfommnen. 2)amit oerbanD

er ben SBunfct), ftct) fo balb e£ irgenb fein forme, §u ser=

t)etratt)en. 23 ei feiner 5ln!unft in $ranffurt i)atte er bie

5lbftct)t, ftct) jum (Belehrten, unb namentlich gum ^rofeffor

auf einer Unir-erft'tdt auSjubilben; je|t änberte er tiefen

23orfa|, unb sollte ftct) ber biplomatifct)en £aufbat)n mib=

men, er fct)meict)elte ftct) t)ier balb einen ehrenvollen Soften

beftetben ju fönnen. @ct)on im @ommer 1800 oerlief er

ftranffurt mieber, ging nact) SBerttn, oerrcifre unb lebte im

^erbfte beffetben 3>at)reS mehrere 2Boct)en in Sßürjburg.

5(16 er nact) SSertin jurücffam, mürbe er im Departement

beS Sftinifter ©truenfee angeftellt.

©ein ©emütt) aber mürbe immer unruhiger, de tft

naturlict), ba$ bk meiften Slutobibaften baejemge, ma$ fie

auf it)re eigentt)ümlid)e, zufällige unb t)efttge SBetfe erlernen,

Diel §u t)oct) anfct)lagen; eS tft eben fo begreiflict) , ba$ fie

in anbern ©tunben, menn it)nen SBiffen unb Semen mct)t

biefc rur)ige (Benitgfamfett gibt, bte unfere <©eetc gelinbe er=

meitert unb unoermerft bereichert, bann a\lt$ SSiffen, £5en=

fen unb Semen, alle ^cnntnifje unb ©elet)rfamf eit tief ser*

act)ten unb einen gctrd'umten unb unmöglichen Sfauurftanb

t)öt)er ftellen, at6 alle Kultur, ja ü)n für ben mat)rften unb

glücflict)ften t)alten. 3« biefer unglücHict)en ©timmung be=

fanb ftct) bamalS unfer greunb, unb er mürbe nict)t rut)i=

ger, fonbern nur noct) aufgeregter, als er bk Ji\mttfct)e

$Pt)tlofor>t)ie fennen lernte, ber er ftct) einige %tit mit bem

gröften Eifer ergab.
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£)b ftc if)m angeeignet, ob er reif für fte »ar unb vor-

bereitet genug, ta3 ffnb fragen, bte ftd) nur fcfjroer beant-

»orten laffen. Seit Äant fat)en roit Schüler ber ftcr) ab-

löfenben Snfteme, bie eben als Schüler immer auf baS

SSort be$ legten 9fleifterS febroören unb in ber Siegel auf

lange für 2Stffenfcr)aft unb Jftmft, fo wie für bie mannte^

faltigen @rfdj)einungen beS SebenS Sinn unb SSerftd'nbnif

verlieren. Selten, ba% einer (roaS boct) bie toatyre Aufgabe

tiefet StubtumS tft) feinen (Seift n>al)rr)aft etmacrjt fübjlt

unb felbft benfen lernt. (SS ift fo bequem

£a§ ü)r nur ©inen I;crt

Unb auf bes 2JteijrerS SBorte fd)n?crt:

Sin ©anjen galtet Grudj an SBcrte, u.
f. ro.

.pat ber Schüler ftdt> baS Seben, ©efcrjicrjte, SBiffenfcfraft

unb alles um it)n tyer rect)t oerbeeft, gct)t er mit feiner

SBinbe, bie ibjn nur menig Staum fetyen la'ft, recr)t gerabe

auS, fo fann er um fo fixerer alles beurteilen, verwerfen

unb verladen, roaS feinem fogenannten St)fteme nicr)t an=

pafjt. 5Ulc 9flenfcr)cn follen benfen lernen, aber ntcr)t alle

finb §u ^M)itofopr)cn berufen.

zitier) JUeift routbe auf biefem 2Bege jroljer unb arnna*

fenber, ofyne in feinem glitten! fixerer 5U »erben. 3e|t

fct)ten cS il)m *Pflid)t, ftcf> gam frei §u macben unb nur ber

f)ödt)jten 2Bifienfd)aft gu leben. GrS bünfte ibn nun ernte»

brigenb ein Staatebürger &u fein, ber bureb; jebcS 5lmt in

feinem fyeiligften SBeruf, ftd) au^ubüben, nur gcbjinbert »er-

ben fönne. 5lud) fei cS bem ebeln Sftenftfjen ungejtemenb,

fo fcfywdtmte er, für ben Btaat irgenb $u nnrfett, »out

er ntcTjt felbft feine Einwilligung gegeben fyabt, unb ftcb

jum blinben 2Setf$euge mißbrauchen §u laffen. So löfte

eine SSerroirrung bie anbere ab.

Seine Unruhe unb leibenfchaftltdje S5edngftigung »ur=



ben fo groß, ba$ fein J)efttgfter SBunfcf) war, nur um jc--

ben ^3ret§ feine je|ige Sage §u verd'nbern, erfolge aucl),

tt>a$ ba wolle. £)a baS ©letd&gettnd&t feinet Innern völlig

aufgehoben war, fo erfcfytenen ü)m felbft bie abenteuerlichen

Seben&plane als vernünftig unb gut. (£r sollte nad) granf=

reicr) geljen, unb bort, fetbft nod) ©djüler, Äantifcfye $)l)t

lofopf)ie lehren unb verbreiten, nebenher aber ben gxatijofen

in ber beutfcfyen Sprache Unterricht geben u. bgl. m. 5lber

aufy bamalS fcfyon entjtanb if)m au€ feiner einfeitigen $3t)i=

lofopljte, bie er Weber faßte, noefy-^u würbtgen oerjtanb, ber

töbtlicfye Steifet an allem menfcr)lict)en SBiffen, an ber 9Kög=

lirf)!eit ber SluSbilbung unb an ber SBafyrtyeit felbft.

(©o war eS eine Befreiung aus einem ©efängniffe für

tfyn, ba$ er fct)on im ^rür)jar)r 1801 eine größere Steife

unternehmen fonnte. (56 fann fein, ba$ bat Sftinifterium

ü)m babei einige Unterftü|ung mag fyaben jufommen laffen,

benn er fpiegette ftet) felber vor, in $PariS ^aturtoiffenfcfyaft

unb vorjüglicl) Cremte flubtrcn unb bie erworbenen $ennt=

niffe nacf)l)er für ben &taat anwenben ju wollen. £ocl)

bin id) ungewiß, ob ber Sftinijter ttfttö für ilm tf)at; auf

feinen $all ijt eS bebeutenb gewefen, benn er verjefyrte faft

ganj fein fleineS Vermögen bn biefer Unternehmung.

©eine ©cfywefter begleitete il)n auf biefer ffteife, ju

welcher er $3ferbe unb SSagen faufte unb einen 33ebienten

mitnahm, ber ^uglcirf) .ftutfcfyerbienfte tfjat. ßr reifte a\\§,

mit bem völligen Vertrauen, biefer 5lu6flug muffe ü)n §um

gereiften brauchbaren Spanne machen unb alle £)pfer, bie

er biefem Einfalle brachte, nac§§er jel)nfacr) erfe^en. £5ocl)

fcfyon vor ber 5lbreife gereute if)n fein je|iger Grntfcfyluß oft*

malS, ben er aber, ftolj wie er war, nict)t wieber $urücf*

nehmen fonnte, benn er fyatte \\<fy ^)d'ffe von ber Regierung,

Empfehlungen von angefeljenen Scannern an bie vor§üglid[)*
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f?en ©elebrten in s3>ariS geben (äffen, unb allen greunben

unb SBefannten oon feinem fünftigen Aufenthalte in jener

9£ejtbetu gefproct)cn.

Srfjon im Anfang fOZai ISO I fam er nadj Bresben,

mo it)n bie Umgebung entwerte; im SuniuS befanb er ftd)

in (Söttingen. Sn Setpüg hatte er ^MatnerS S5cfanntfcf>aft

gemalt, unb in £alberjrabt fyattt U)n ber alte ©leim, fct)on

feines Samens roegen, fer)r freunblirf) aufgenommen: in

©öttingen befugte er SBlumenbatf).

6r benu|te feine Ofoife, um auf einem Umroege nac^

s])ariS ui gefyen. 25on H^ain^ na^m er ben SSeg auf bem

3ft)cin naefj 33onn unb itoln. £>er <©trom unb bie fct)ön=

röecr;fetnben Ufer begeifterten tlm, rote jeben, ber biefe (Sc-

genben fennen lernt. Als er mit bem $)oftfcf)iff öon Ctob=

len$ weiter fahren wollte, er^ob ftd) auf bem Strom ein fo

geroaltiger Sturm, ba$ man bti einem Srterfcfyen Dorfe

anlegen mufjte. 23on $el)n Ul>r SftorgenS bis elf Uf)r AbenbS

muften bie £fteifenben l)ter ftille liegen. AIS fte in ber SRacfyt

abfuhren unb in ber Sttitte beS breiten Stromes maren, er=

i)ob ftd) ber SSinb lieber fo gewaltig , ba$ er bas spoftfcrjiff

fa(t umgeworfen rjä'tte. „Sin Seber ffammerte ftcr) (fo

fct)tieb ber IReifenbe auS $3ariS an einen §reunb), alle an=

bern oergeffenb, an einen halfen, icf) felbft eben fo, mief)

$u galten. Ad), eS ift nichts efetyafter, als biefe $urd)t

oor bem Stöbe. £)aS geben ift baS einzige Grigentfyum, baS

nur bann etroaS roertl) ift, roenn mir eS ntcr)t achten. 23er=

acr)tltcr) ift eS, roenn mir eS nid)t teierjt fallen laffen lönnen,

unb nur ber fann eS *u grofen ßroeefen nu|en, ber eS

leicht unb freunbücr) wegwerfen lönnte. SSer eS mit Sorg=

falt liebt, moralifcf) tobt ift ber fct)on, benn feine hoffte

SebenSfraft, nd'mlid) eS opfern *u fönnen, mobert, inbeffen

er eS pflegt. Unb bod) — roie unbegreiflich) ift ber 2£ille,



ber über uns maltet! — tiefet rätselhafte £)ing, bag mir

beft|en, iüir Riffen ntcfjt oon mem, ba$ uns fortführt, mir

»tffcn nid&t mofnn, bag unfer @igentl)um ift, mir miffen

nic^t ob mir barüber [galten biirfen, eine ©abc, bk nicbt»

mertl) tft, menn ftc un6 etmaS mertf) tft r
ein £>tng, mie

tin SBiberfpruct), fladr) unb tief, öbe unb reicr), mürbig unb

oeräcrjtlicr), tüelbeutig unb uncrgrünblicl), ein £)ing, ba§ je=

ber megmerfen möchte, mie ein unoerftänbigeS 33ud), —
ftnb mir ntct)t burrf) ein 9?aturgefe£ gelungen, e6 ju lie=

ben ? 3Bir mtiffen »or ber Vernichtung beben , bie bod) nict)t

fo quatootl [ein fann, als oft ba$ ® afein , unb inbeffen

9ttantt)er ba6 traurige ©efeljenf be$ SebenS bemetnt, mttf

er e$ burd) Sffen unb STrinfen ernähren, unb bie flamme

öor bem (Srlöfc^en fyüten, bie tfyn meber erleuchtet noer) er=

märmt. — £)a6 flingt ja mot rect)t fünfter? ©ebulb! (£$

mirb niajt immer fo fein, ©ebulb! — ^ann ber $immel

bie t>on feinen 2flenfcf)en verlangen, ba er tynen felbft ein

#er$ ooll ©er)nfucr)t gab? — gerftreuung! S^ftreuung! —
£>, menn mir bie 2Bar)rf)eit be$ gorfa)cn^ noer) fo mürbig

erfcrjiene, mie fonft, ba märe S3efcl)äftigung, r)ter an tiefem

£)rte, tmtlauf. — ©ott gebe mir neue -ftraft! 3^ mtll e6

üerfuäjen."

3n biefer trüben, t-er^meifelten Stimmung lebte er im

3>uliu6 in s])ariS. Dura) ben berühmten £>umbolbt mar

er mit einigen ausgezeichneten ©elefyrten befannt gemorben,

aber e$ mährte ntct)t lange, fo fam ibm fein treiben bort

unb bie game Steife mie ein SBa^njum üor, am allermei=

ften aber üeracfytete, ja oerabfdjeute er tiefe Sötffenfdjaf*

ten, um meiere er, mie er ftcf) noer) üor lur^em eingebilber

rjatte, nacJ) $)ari$ l)atte reifen muffen. 3m Sutguji fct)reibt

er bemfelben greunbe: „3a tl)un, maS ber Fimmel ftcrjtbar,

unjmeifetyaft üon uns forbert, ba$ ift genug — Öeben, fo
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lange bk 35ruft ftcr) fytbt, genießen, ma§ runb um uns

blül)t, f)tn unb lieber etmaS ©uteS tfyun, »eil baS aucr;

ein ©enuf tft, arbeiten, bamit man gemefen unb mirfen

fönne, Anbern baß Seben geben, bamit fte eS eben fo

machen unb bk ©attung erhalten merbe — unb bann fter=

ben, — bem §at ber £tmmel ein ©e^eimnif eröffnet, ber

baß tfyüt unb meiter nichts."

„Sa, unftnnig i(I eS, menn mir ntcr)t gerabe für bie

£htabratrutf)e leben, auf melier, unb für ben Augenblicf,

in meinem mir unS befinben. ©eniefen! baß i\l ber $reie

biß SebenS! 3a matyrticr;, menn mir feiner niemals fror)

m erben, können mir nicr)t mit fRecf)t ben ©eppfer fragen:

Marum gabjr bu iß mir? SebenSgenuf feinen ©efcfyöpfen $u

geben, baß ifr bk Verpflichtung biß .£nmmct6; bk !Ber=

pfltcfytung biß 2ftcnfcf)en ijt, ü)n §u serbienen."

//3er; bebarf 3ett, benn tet) bebarf Q5emi$r;eit

unb @u$er$etf in ber ©eele, ut bem Schritte, ber bie

gange 83<u)n ber ßufunft beftimmen foll. Set) mill mtdj

ntcf)t mel)r übereilen. — %f)vC icr) eS noc^ einmal, fo tft eS

baß Internal — benn tcr; t»eradr)te aisbann entmeber meine

«Seele ober bk (Srbe, unb trenne fte."

6r mar ferjon im ^erbfte biefeS Sofyxtf, fo oiel aud)

feine mefyr befonnene ©etymefter bagegen einmenben mochte,

feft entferhoffen , fo mie er meinte, mit bem fleinen Sfteft

feines Vermögens nacf> ber ©cf)mei$ §u gefyen, fict) £auS

unb Acfer $u laufen unb bort als SBauer *u leben unb *u

fterben. (Er brachte erft feine <©cf)mefter nodj) oor bem

hinter nacl) tfrantfurt am Sftain jurücf, unb begab ftd)

bann mirfüd) nacl) SScrn, um in ber bortigen ©egenb fei=

nen fünftigen Aufenthaltsort auszumästen.

Am £l)un'erfee mo^nte er einige 3eit gan$ einfam unb

t>ier ^uerft mit poetifcf)en Arbeiten befestigt. Aber fein
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©emütf) gervaltfam fett lange angeregt, ttnb auf feine eigene

^erftörung l)inarbettenb, rvarf if>n auf ba§ .ftranfenlagcr.

©eine Scrjroefter fam lieber gu ilmt, verpflegte U)n, unb

begleitete i§n nacr) feiner ©enefung naa) S)eutfcr)lanb jurticf.

3m 3al)re 1S02 ging steift naty S&eimar, »o SBielanb

ben jungen ®tcr)ter mit väterlichem 8Bol)froollen aufnahm,

^leijt lebte §tem(icr) lange in SSielanba £aufe, unb auf bef=

fen dtati) arbeitete er bie gamtlie ©cljroffenftein um f unb

legte bie ©cenc au6 «Spanien naü) ^5eutfd)lanb. 5öon

SSeimar ging J?teijt nacr; ©reiben unb bietete lieber an

feinem liebften Srauerfpiele Robert ©wSfarb, i^elcr)e6 er

im Unmut!) fcrjon jmeimal vernichtet rjatte.

3n Bresben lernte er einen Sftann von fefrem unb au6=

gezeichnetem ß^arafter kennen, bem er fiel) fe^r balb mit ber

innigften greunbfe^aft verbanb, unb it>elct)cr auf fein Seben,

ivie auf ben gortfcfyrttt feiner S3ilbung einen bebeutenben

(Sinflufj fdjetnt gehabt gu Ijaben. Sttit biefem unternahm

er eine neue Steife nacr) ber ©c^rveij. ©ie gingen meiften=

t^eil6 $u $uf, unb lebten in Sern unb £l)un. Sin biefen

Drten rvurbe in ben Seiten ber 3?ul)e rvieber an SR. ($ui&

färb gearbeitet. £)te ^Säuberungen rvurben bann burcr; bie

£l)d'ler ber <©d)rvei$ fortgefe|t, unb bie greunbe gingen bi6

nad) flttailanb. SBon t)ier festen fte nacr; S5ern unb Zfyun

mxüd, unb reifeten burcr; baß $&aabtlanb nad) (Senf unb

über Styon nacr) 5>art6.

©cr)on auf bem SBege §etgte fiel) oft bk ©eelenver*

ftimmung be6 SMcrjterS, eine ^ranlljeit, beren früfyeg @nt=

freien fiel) in feinem ganzen Lebenslaufe unb SebenSpla*

nen, bie er eben fo fcr)nell änberte, ati enttvarf, offenbart

§at. (£r roar juroeilen vom ttefften Unmutl) auf unbegreif*

(idt)e SSeife bef;errfcr)t, unb in ?3ariS löfetc ftet) biefer jtampf

feiner (Seele baburcr) auf, baf er fiel) völlig mit feinem
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Jreunbe entfette. 3n ber SBerjroeiflung an ftcr; unb an

ber SBelt verbrannte er alle feine Rapiere, unb vernichtete

and) bk Sragöbic jum brittenmat, bk er mit befonberer

Vorliebe aufgearbeitet fyattt. @o ^erfrört verlief? er $)aris

unb begab }id) nad) 23oulogne, boer; ferste er nacr; einiger

Seit naa) ber SReft'ben$ $urücf, fanb aber feinen $reunb

nio)t mefyr unb konnte aurf) nichts von tfym erfahren,

darüber erfragte in ü)m bk @el)nfucr)t nad) bem 2}ater=

tanbe, er eilte borten, aber eine töbtticfye .franf^eit befiel

it)n in 9flatn$, bie ü)n in biefer ©tabt faft fedr)6 Monate

jurücf^ielt.

©enefen ging er nad) s])otSbam unb von ba nad) £3er=

lin, roo er lieber im #inan$bepartement arbeitete. Gr fanb

feinen greunb, mit freierem er fid) fcfynell üerföfjnte, unb

mit verjüngter ßuf! rvanbte er ftcf> ju feinen poetiferjen 23er=

fucfyen. %n einem ©efpräerje, al6 er feinen Jreunb anffet--

berte, and) eine Sragöbtc $tt Matten, er$äl)tte ü)m biefer bie

©eftf)icl)te von ^of)lr)aa^, bejfen tarnen noct) fyeut ju Sage

eine S5rücfe bü ^otsbam trägt, unb ber and) vom Sßotfe

nid)t gam vergeffen ift. liefen ©egenftanb ergriff Kleifr,

unb er fing an jene Lovelle §u fcfyreiben, bie in feinen Q:v-

Aä'fylungen abgebrueft ifh

3e|t mar ber preuftferje Krieg ausgebrochen, unb als

nad) ber &d)iad)t von 3Una alles von Berlin flüchtete,

ging er and) naef) Königsberg in ^reufen. S5ei feinem

Patriotismus unb lebhaftem vpaf ber ^einbe feines Sßatcr-

lanbeS füllte er fid) je|t b>'6d)\i unglücfliclj, er ,30g fid) von

allen (35cfeUfcr)aften unb SBcfannten *urücf, er gab feine

Stelle beim Departement auf, unb blieb Sage lang in fei»

nem Siutmer verfperrt, ofyne jemanb §u fefyen. 3« bk\tt

Seit }d)xkb er bin 3^'brocf)enen Krug unb bzaxbcltttc ben

^mpl)itrt)on beS Poliere, vielleicht um fid) §u jerftreuen
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unb burcfy biefe Sirbett bie opeiterfeit beS ßebenS tt)ieber*u*

ftnben.

9lo<fy roctyrenb beS Krieges ging er nacrj Berlin mit

feinem greunbe jurücf. SBoburdfj er ben fran$ö'jtfd)en Be=

färben öerbä'd&ttg nmrbe, weif id) ntcfyt §u fagen, aber man

fcrjicfte ü;n narf) Sour, unb er faf ein fyalbcS S^t in &cm =

felben ©efä'ngniffe, welches ben befannten Souffaint l'Du=

üerture öewafyrt fyattt. 23on bort führte man it)n nad)

GljalonS. S" ber gitifamfett feinet ©efä'ngniffeS foll er mel

gebietet fyaben.

2luS feiner ®efangenfcf)aft in granfretrf) fcfyrieb -ftletft

an eine eble unb geiftreicfye SSermanbte:

„2BaS foll jegt auS meiner ©acfye werben, ba, rote ici)

t)öre, auc§ * 33 er tut oerlaffen rctrb, nad&bemSC.. eS ta'ngft

serlaffen fyat? ©te fefyen, baf alle tt)re Benutzungen für

mitf) öänj(tcr) überflüfftg geroefen ft'nb. Söon Sage $u Sage

I)abe itt) immer nocl), bem 23erfprerf)en gemä'f, baS 3^uen

ber @eneral (Etarfe gegeben f>at, auf eine Drbre ju meiner

Befreiung gekartet; boa) fiatt beffen ft'nb ganj anbere SSer=

fügungen wegen unferer angefommen, bk mir t>teüetcr)t alle

Hoffnung ba$u benehmen. 2Betcr) ein unbegreifliche» SDttf«

üerftänbnif muf in biefer <©aa)e obwalten. SBenn ft'd) me=

manb für miä) tntercfftrte, roeber ©ie, norfj *, noO) SC..,

fo bliebe mir noa) ein SluSroeg übrig, £)ocfj fo roerbe tcr)

miefy ttol mit bem ©ebanfen befannt machen muffen, bis

an§ @nbe be6 Krieges in biefer ©efangenfcfyaft aushalten

§u muffen. Unb ttne lange !ann biefer .ftrieg norf) bauern,

biefer unglückliche $rieg, ben mel(ettt)t gar ntct)t einmal ein

triebe beenbigen wirb? 2BaS ft'nb bit$ für Reiten, ©ie fya=

ben mid) immer in ber 3urücfge$ogenl)ett meiner SebenSart

für ifolirt t>on ber Sßelt gehalten, unb bott) ifr üielfetcfyt

niemanb inniger bamit serbunben, als tefy. 2ßie trojtloS
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ijt bte Shisjtctyt, bie ftcr) uns eröffnet. Setfiremmg, unb

mrf)t me^r Bctouftfeüi, ift ber guffanb, ber mir mol)l

tt)ut. 23o ift ber $la|, ben man je|t in ber SSelt eimu=

nehmen ftcf) bejtreben fönnte, im Slugenblicfe, wo alles fei=

nen ?Mafs in serwirrten Belegungen oerwccl)felt? Jtann

man aud) nur ben ©ebanfen wagen, glücfltcr) ^u fein, wenn

alles in Glenb barnieberltegt? 3er) arbeite, wie Sie wol

benfen fönnen, boct) ofyne fiuft unb Siebe gut Sacfye. SBenn

tcr) bie Rettungen gelefen fyabe, unb Je$t mit einem vöer^en

»oll Kummer bie geber wieber ergreife, fo frage id) mter),

wie Hamlet ben Scfyaufpielcr , was mir 4pefuba fei? Gruft,

fcrjreiben Sie mir, ift nadj £.. *urücfgegangen. Crs freut

mitf), weil e6 bas einzige war, was ü)m in biefer Sage

übrig blieb. 25ocr) unerfe^ltct) ift es, baf mir uns nia)t,

er unb 23.. in Bresben §a&en fprect)en fönnen. Der 5lu=

genblicB mar fo gemalt, uns in ber fünften SSegeifterung

ui umarmen; wenn wir noer) *wet SEftenfcr)en alter lebten,

fömntt es ntcr)t fo wieber. v§>ter in Gl>alons lebe tc§ wie*

ber fo einfam, \vk in Ä... Äaum merfe ta), baß trf> in

einem fremben Sanbe bin, unb oft ift es wie ein Sraum,

tjunbert teilen gereifet $u fein, or)ne meine Sage oeränbert

ju f)aben. (5s ift f)ter niemanb, bem ta) mta) ausliefen

möchte: unter ben tfran^ofen ntcr)t, weil micr) ein natürlicher

UBiberwille fct)on oon ifynen entfernt, ber noer) burcr) bie

SBefyanblung, bk wir je|t erfahren, oermefyrt wirb; unb

unter ben £)eutfcf)en aucr) ntcr)f. Unb boct) fefynt ftdt) mein

£er$ fo nacr) SDZitt^eitung. £e|tl)in faf tcr) auf einer S3ant\

einer öffentlichen, aber wenig befugten ^Promenabe, unb

es fing fct)on an ftnftcr ;u werben, als mtd) jemanb, ben

icr) md)t kannte, mit einer Stimme anrebete, als ob fte $...

aus ber S5ru|t genommen gewefen wäre. Set) fann S^nen

bie SSebjmutl) niefit betreiben, bie micr) in biefem 5lugem
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blicf ergriff. Urtb fein ©efprätf) war aucr) ganj fo tief unb

innig, wie icr) e6 nur einzig auf ber SBelt an tym fennen

gelernt tyafce. ES war mir, als 06 er bei mir fä'fe, wie

in jenem ©ommer t-or brei Sauren, wo wir in jeber Un=

terrebung immer wieber auf ben Zob, alt ben ewigen Sfte=

frain beS SebenS prücEamen. 2lcr), e6 ift ein ermübenber

Suftanb, biefe6 Seben, recr)t, Wie ©te fagten, eine gattgue.

Erfahrungen ringS, bafj man eine Ewtgfett bmufyte, um

fte §u würbigen, unb, üaum wahrgenommen, fcfyon wieber

son anbern »erbrängt, bie eben fo unbegriffen oerfc^winben.

Sn einer ber fyteftgen ^irct)en ift ein ©emd'lbe, fdt)ted)t ge=

jeicfynet jwar, botf) üon .ber fcfyönßen Erftnbung, bie man

ft'tf) benfen fann; unb Erftnbung ift tt überall, xoat ein

SBerf ber .ftunft ausmacht. £)enn nict)t baS, wa6 bem

(ginn bargepellt ift, fonbern bat, waS ba6 ©emütl) burcr;

biefe 28al)rnel)mung erregt, ijt ba6 ^unftwerl. ES ftnb

ein ^aar geflügelte Engel, bk awt ben Sßo^nungen l)imm=

lifct)er greube meberfcfyweben, \xm eine ©cele §u empfangen.

<©te liegt mit 33lä'ffe beS Zobtt übergoffen auf ben -Meen,

ber ßetb fterbcnb in ben 5lrmen ber Engel jurücfgefunfen.

2Bie jart fte bat Sarte berühren: mit ben äuferften ©pi|en

ber rofenrotfyen Singer nur bat liebliche SBefen, bat ber

£anb beS <©tf)tcffalS je|t entflogen iff. Unb einen SBlkf

aus jterbenben klugen wirft bkt auf fte, als ob e6 in ©e=

fttbe unenblicfyer ©eligfeit l)inauSfä'l)e. 3tf) *)abe nie etwas

SRüljrenbereS unb ErfyebenbereS gefefyen."

fTJact) einem Safyre ungefähr fcrjrieb er öon treiben auS:

„Unbefcfyreiblia) rüfyrenb if! mir alles, was ©ie mir

über bie ?)entl)eftlea fagen. ES ift waljr, mein innerfieS

SSefen liegt barin, unb ©ie fyaben eS wie eine ©efyerin
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aufgefaßt: ber ganje ©cr)mer§ gugletcfy unb @lan$ metner

^cclc. 3e$t bin tcr; nur neugierig, »a$ ft'e §u bem .Statten

oon vpeilbronn fagen »erben, benn baß ift bie Äc^rfcttc ber

$)entf)eftlca, ibr anberer $ol, ein 23efen, baß eben fo mäd[)=

tig ift burcr) gä'njltd&e Eingebung, als jene burd) £anbeln."

— „Cb cS (spentfyefilea) hü ben gorberungen, bie baß

$3ubltfum an bie S3uf)ne macfyt, gegeben werben »irb, ift

eine grage, bk bk Seit cntfcfyeiben muß. 3$ glaube c3

nierjt, unb »ünfcfyc e$ aucl) nitfjt, fo lange bk Gräfte un=

ferer ©d&aufptelcr auf rttcr)t6 geübt »erben alß Naturen,

tote bie ,fo|cbucfcrjcn unb 3flanbifcl)en ft'nb, nacrjjuafymen.

SBetm man e3 rect)t unterfudjt, (o ftnb §ule£t bie grauen

an btxn ganzen Verfall unferer 25ür)ne Scfyulb, unb fte foll*

ttn ent»eber gar ntcfyt in6 ©djaufpiel gefycn, ober eß müf=

ren eigene Sühnen für fte, abgefonbert oon ben Scannern,

errietet »erben. 3fyu SCnforberungen an @ittltcr)feit unb

Sttoral oernicfjten baß gan;e SBefen btß £5rama, unb nie=

mal6 fyättz firf) baß SBefen ber gricd)ifc§en S5üt)ne ent»ic£elt,

»enn fte nirf)t gan$ baoon auSgefcfyloffen ge»efen »dren."

2U§ er »ieber frei mar, begab er (tcr) nad) £>re6ben,

um gan$ ben ©tubien ju (eben. 6r traf fyier feinen greunb

»ieber, unb lernte 51. Füller fennen. (£r mar fleißig unb

bietete bie ^ent^cft'lca, oollenbete ben ßofytyaaß unb bk

meiften feinet ßr^af)lungen, arbeitete ben gebrochenen $rug,

fo »te bm 2lmpl)itrnon um unb fcr)rieb baß ^ätt)cr)en t>on

Jpeilbronn. £)er Robert ©uisfarb lebte ebenfalls roieber

auf, unb oon biefem, »ie oon ben meiften ber übrigen

23crfe, »utben im $)l)öbu$ groben gebrueft, einer Sftonat^

fct)rtft , »elcf)e er gemcinfdjaftltcr; mit 5(. SDZüller IjerauSgab.

£)amal6 t^atte um ber *plan begeiitert, eine SEragöbie über
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ben galt beS Seopolb von £)efterretcr) gu frf>ret6en, e£ ift

aber nur beim 33orfa| geblieben.

£)ie Sage £5eutfcl)lanb§, bie trübe 5lueficr;t in eine bro=

tjenbe Brunft mußten in jenem ^a^vt jeben ängften, ber

fein Söaterlanb liebte ; tiefe Gnnpftnbung nnb ber Born über

ben Jpoc§mutf) ber $remben, bie (Sorge über bk Uneinigfett

ber 23öl£er unb dürften , fo wie über bie (Scr)mäcr)e , bie a\x$

biefer f>eroorging, bemächtigten fict) völlig bcß @emütl)6 un=

fere$ £)tcr)terS, beffen gtüljenber §af gegen bie Unterbrücfer

bamalS feinen ©etft fo ftimmte, ba$ alte anbere Gräfte in

U)m von biefen ©efüfylen gteicrjfam verfcfyüttet würben. So

bifytttt er ben ^ermann. 9cun bracr) ber .ftrieg gegen

granfreicf) im ^afyxt 1809 au$; er fcfyrteb bk £)be „(Ger-

mania ", unb alle feine Hoffnungen erwachten wieber. (Sr

ging nacr) $3rag, in ber ^Ibftcfyt, aU Scfyriftftellcr ber gu=

ten Sac^e fÖrberlid) ju werben, aucf) ftnben fta) in feinem

9?acl)Iaffe Fragmente au§ jener Seit, bk alle ba$ S5ef!reben

auSfpracfyen, bk £}eutfcr)en ju begeijtern unb §u vereinigen,

fo wie bie Machinationen unb Sügcnfünfte be$ $einbe6 in

it)rer 33lö£e fyin^ujtellen : !öerfucr)e in vielerlei formen, bk

aber bamalS, vom raffen £)rang ber ^Begebenheiten über=

taufen, nict)t im £)rucf erfct)etnen fonnten, unb auc^ je|t,

nacr) fo manchem S^te unb nacr) ber Söerd'nberung aller

SBerrjd'ltniffe, fi'cf> nic^t ba$u eignen, «ffleift wollte von ^)rag

naefy 2ßien reifen, aber bie fran$öjtftt)en <£eere waren fcfyon

bort, unb wäl)renb beS Treffens von Supern befanb er fldr)

in ber 9?% be$ ^dt)tact)tfelbe6. (Sr lehrte nacr; ^rag §u=

rücf unb überftanb wieber eine fcfywere .ftrant^eit, bk i$n

lange in biefer <&tabt feftfytelt.

5(16 ber triebe gefcfyloffen war, ber nun enblicb jebe

Hoffnung auf eine Befreiung £5eutfcl)lanb$ völlig ju verei=

teln festen, reifte er nac^ feinem SSaterlanbe unb lebte in
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SBerlin, wo er feinen greunb 51. Füller roieber antraf, ber

it)n aber aucr) nacr) einiger Seit »erlief, um ft'tf) natf) 23ien

ju begeben, ©eine gamilie »ü'nfd&te, ba% er lieber eine

SCnjrcllung fncfyen moebte, er roiberftrebte aber lebhaft biefem

Verlangen, ©eine 33cfcf)d'fttgung tsar, eine 28od)enfd)rift

„^benbbrätter" l) eranzugeben, bie, ungleich unb oft flüd)=

fig üon oerfc^iebenen SSerfaffern gefc^rieben, boer) manches

(Erfreuliche oon i^m enthalten, auferbem oerbefferte unb

»ollenbete er feine (Erklungen unb bietete ben ^rin^en oon

Homburg, ofyne ßfteifel fein reifjte£ unb ootlenbetfteS SBerf.

5lu6 ber 3^it "feinet legten 3lufcntfyalt§ in Berlin ftnb

folgenbe Steuerungen

:

„£)a6 ßeben, baß idj füljre, ift feit S^rer unb 51. SWut

ler£ 5lbreife gar ju öbe unb trautig. 5lucr) bin icf) mit

ben jttei ober brei Käufern, bie td) f)ier befugte, feit ber

legten Seit ein wenig aufer 2>erbinbttng gekommen, unb

fajt täglich ut «öaufe, 00m borgen biß auf ben 5tbenb,

ofyne aucr; nur einen SSflcnfcr) en ju fefycn, bermirfagte, tote

e3 in ber 23elt jlel)t. ©ie Reifen frer) mit iljrer (Sinbilbung

unb rufen fiel) aus? allen t?ier SSeltgegenben, waß 3^)uen lieb

unb njertt) ift, in 3§t Zimmer herbei. 5lber biefen Sroft,

roiffen ©te, mu§ icf) unbegreiflich unfeliger 2>?cnfct) entbehren.

SBtrf lief) , in einem fo befonbern $alle ift noer) öicllcicfjt fein

£Mer)ter gewefen. ©0 gefcrjä'ftig bem rceifen Rapier gegen*

über meine ßtnbitbung ift, unb fo beftimmt in Umrif unb

garbe bk ©eftatten ftnb, bie jie aisbann fyeroorbrtngt, fo

ferner, ja orbentlict) fdjmentyaft i(r tß mir, mir baß, weiß

rcirflid) ift, oor^uftellen. GS ift, als ob tiefe in allen £3e*

bingungen angeorbnete SBeftimmtfjeit meiner $)l)antafte, im

Slugenbltcf ber SEfyä'tigfeit felbjt, geffetn anlegte. 3ty faun,

oon ui sielen gönnen oenr-irrt, §u feiner ^lar^eit ber in=

nerltct)en Slnfcbaunng fommen; ber ©egcnjtanb, füfylc tcf>
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nen ©innen in ber wahrhaftigen lebenbigen (Gegenwart

möchte id) it)n burd)bringen unb begreifen. 3enianb, ber

anber6 hierüber benft, fömmt mir gan$ unoerftd'nblicr) ttor;

er muf Erfahrungen gewonnen fyaben, gan$ abweicfyenb

üon benen, bk id) bariiber gemalt ^abt. £)a3 £eben, mit

feinen ^ubringlic^en immer wieberfel)renben 2lnfprücl)en, reift

§n?ei ©emittier fc^on in btnx Slugenblid; ber 25erüf)rung fo

r>ielfacr) auSeinanber, um wie öiet mel)r, wenn fte getrennt

jtnb. 5ln ein llftd'fjertücfen ift gar nic^t §u ben!en; unb

alles, wa§ man gewinnen fami, ijt, ba$ man auf bem

^unft bleibt, wo man (terjt. Unb bann ber Srojt in &er=

ftimmten unb trübfeligen Augenblicken, beren eS fjeut $u

Sage fo otel gibt, fallt gam unb gar weg. Äurg, Sflüller,

feitbem er weg ift, fömmt mir Wie tobt fcor, unb icr) em=

pfünbe auefy gan§ benfetben ©ram um tr)n, unb, wenn ict)

nict)t wüfte, ba$ Sie wieberfommen werben, würbe mir e$

mit S^nen eben fo ergeben."

„Sei) füfjle, ba$ mancherlei SSerjtimmungen in meinem

©emütf) fein mögen, bie jicf) in bem £)rang ber wiberwa'r=

tigen SSerfya'ltniffe , in benen id) Übt, immer nod) me^r »er=

ftimmen, unb bk ein rect)t fetterer (Senuf be§ SebenS, wenn

er mir einmal $u SEfyeil würbe, meliert ganj leicht f)armo=

rtifet) auflöfen würbe. 3« biefem galle würbe terj bk ^unjt

üielleicr)t auf ein %ai)t ober langer gan$ rufyen laffen, unb

mid), aufer einigen 2Biffenfcr)aften, in benen id) nodf) nac§=

ju^olen fyabe, mit nichts ati mit Sftujtf befestigen. SDcnn

icl) betrachte biefe Jtunft aI5 bie SBurjel, ober oielmelw, um
mid) fd)ulgered)t au^ubrüifen, al6 bk atgebratfcfye gormel

aller übrigen, unb fo wie wir fc^on einen £)id)ter fyaben
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— mit bem id) mid) übrigens auf feine SBetfc ja vergleichen

irage — ber alle feine ©ebanfen über bk .ftunfr, bk er

übt, auf gfarben belogen f)at, fo tyabe itf) von metner frü=

^eften Sucjenb an alles allgemeine, rva§ id) über bie T)id)t--

funft Qcbad)t fyabt, auf £öne belogen. 3cf> glaube, ba§

im ©eneralbaf bie wtd)tigften 9tuffct)lüffe über bie £>icbt=

fünft enthalten ftnb."

„Unfere 58erl)ältmffe ftnb t)ier, wie ©ie vielleicht fcfyon

wiffen werben, peinlicher als jemals : man erwartet ben

^aifer 31. jum S5efud) r unb wenn bk$ gefdjel)en follte, fo

werben vielleicht ein ^aar SBorte ganj leicht unb getieft

allt§ (öfen , worüber ftd) f)ier unfere SPolitifer bie $öpfe

§ erbrechen. SSie biefe 5(u6ftcr)t auf mid) wirft, tonnen @ie

ftd) (eicf>t benfen, eS ift mir gan$ ftumpf unb bumpf vor

ber ^eete, unb es tff aud) md)t ein einziger £td)tpunft in

ber ^ufunft, auf ben id) mit einiger greubigfeit unb $off*

nung rjinauejalje. SBor einigen £agen war id) nod) bti

©*** unb überreizte if)m ein $)aar 2Cuffä'|e, bk id) a«§=

gearbeitet fjatte: aber bicS atleS fer) eint nur, wie ber $ran=

§ofe fagt, moutarde apres diner. SSirfttd) ift es fonber=

bar, wie mir in biefer $tit alles, waS id) unternehme, §u

©runbe gel)t, wie fiel) mir immer, wenn icr; mid) einmal

entfcr)lte£en fann, einen feften Schritt ju tr)un, ber SBoben

unter meinen güjjen weg$iel)t. ©*** j|t ein (>err(icr)er

S[Rann: icr) fanb if>n SlbenbS, ba er ftd) $u einer tyLbväk

anfd)icftc, unb war in einer ganj freien (Entfaltung beS

@efprä'cr)$ nad) allen SHidjtungen fyn wol big um $el)n

Ufyr bei ir)m. 3 er) bin gewif, ba$, wenn er ben $Ma£

fänbe, für ben er ftd) gefdjaffen unb beftimmt für)lt, id) tt=

genbwo in feiner Umvingung ben meinigen gefunben l)abcn
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würbe. 2Bie giütfUct) würbe mid) bte$ in ber Stimmung,

in ber id) je£t bin, gemacht fyaben: e£ ift eine ßufl, bei

einem tüchtigen Spanne §u fein. Gräfte, bk in ber 2Bett

nirgenb met)r an tyrem Orte ftnb, wachen in foldjer fRat)e

unb unter folgern @d)ufce lieber ju einem neuen freubigen

geben auf. £)otf) baran ift nadj allem, wa6 man f)ier ^ört,

faum me^r §u benfen."

„©obatb id) mit biefer Angelegenheit fertig bin , will icf>

einmal wieber etwas redt)t ^3l)antaftifd)eS oornelmien. (56

Wel)t mid) juweilen bei einer Secture ober im Sweater wie

ein ßuftjug au$ meiner allerfrü^eften Sfagenb an. £)a6

£eben, baß t>or mir gan$ öbe liegt, gewinnt mit einem

$Rate eine wunberbare ^errtic^e 5lusftd)t, unb es regen fict)

Gräfte in mir, bie id) gan$ erftorben glaubte. Alebann

will id) meinem $er§en ganj unb gar, wo e6 mid) l)tnfül)rt,

folgen, unb fd)led)terbingS auf nid)t$ 9?ücfftrf)t nehmen, alt

auf meine eigene innerliche S3efrtebigung. S)aS Urteil ber

SDJenfcfyett l)at mid) bityci oiel ju fet)r bel)errfd)t; befonberS

baß ^ä't^cben »on ^eitbronn tft i>oll ©puren baoon. GS

war oon Anfang fyerein eine gan§ treffliche Chrftnbung, unb

nur bk Abftcfyt, eS für bk S3ül)ne paffenb §u machen, l)at

mtd) §u Sftifgriffen »erführt, bie ic^ je|t beweinen möchte,

^ur^, td) will mid) »on bem ©ebanlen gam burdjbrmgen,

ba$, wenn ein SBer? nur red)t frei au$ bem ©d)oof? beS

menfcbltdjen ©cmütf)S tyeroorgebt, baffetbe aud) notfywenbig

barum ber ganzen SDZenfct)^ett angehören mirffe."

3m 3at)re IS11 trat bie le£te ©cene feines traurigen

Sd)icffalS ein, $u früt) unb beflagcnSwertb, fowol für il)n,
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aU für tue Literatur, in bei* er burd) l)ö^ere unb freiere

3tusbilbung weit mein: l)ätte teiften formen. £)as~ Söatertanb

oertor burd) biefc freiwillige gerftörung einen feiner ebelften

(Sörme, fur$ sor ber SBiebergeburt unb ber $Bermd)tung

jener S?erl)ättnij7e, bie tf>n ä'ngftigten.

SSenn man biefc Wenigen Sßefenntniffc anfmerffam lieft,

unb bamit bte Gmpftnbung x>ergfeid)t , bie tut» bei allen

SBcrfen be$ 23erfafferS mefyr ober minber bel)errfdt)t
, fo fül)tt

man beutltü), ba$ bat ©emütl) beö 2)icr;ter6~ nierjt mit fiel)

einig, baf er weber in ber SSir?lid)!eit uoer) ^unjt ba$ ©lud;

unb bie SBerufyigung ftnben konnte, bk beim (Raffen un=

crlä£licf), bie, um bie SBefcrjWerben unb grettben beS Sebene

$u tragen, nid)t %u entbehren ftnb. SMefc tiefe ^is^armo-

nie, biefe grellen Söiberforücfye, bie bas £eben §u ^erfrören

brofyen, fcr)lafcn wol in ben ©emütfyem ber meiften 5!ften=

fcr)en, ja man fann üicllcic^t fagen, ber Sftenfcr; unb fein

(Sfyarafter gefyen erft au3 i^nen rjeroor, unb um fo mefyr,

wenn ilmt bie Sftatur irgenb ein ausgezeichnetes Talent ocr=

liefen, ir)m eine üorjiiglic^c Stellung in ber ©efeltfcfyaft an-

gewtefen t>at. £)en gewöhnlichen 9)?cnfd)en brücfen unb

a'ngften biefe 2Btbcrfprüct)e feinet SSefenö nicr)t, ober wenig--

ftenS nid)t auf lange-, bie jugenblicfye Ungeniigfamfeit be=

fcfywicrjtigt fidt) balb in irgenb einem l) er! Ömm liefen S5eruf,

in ben @ewol)nl)eiten ber SSelt unb alltäglicher S5efd)äfti=

gung unb S^rftreuungj bagegen fyat bie 3ugenbgefcl)icl)tc

folcfyer Sfftenfcfyen, bie innerer &rieb unb (ü:ntl)ufta$mus 51t

ben SBiffenfc&aften fübrt, ^or^ügttet) aller ^ünftlcr unb

Siebter, barum cüva$ SluSge^eiclmctes unb unter ftcfj \u-

gleicl) eine grojk 3let)nlicr)fett, weil alte meljr ober minber

tiefen SEru&fum, ben bie 3Bibcrfpriicr)e ber gewöhnlichen
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SSelt unb bie Unbefanntfc^aft bei? eigenen Snnern erregen,

nieberjufd'mpfen unb $u übenr-inben Ijaben. £)aß ©rf)icBfat

forgt in ber Siegel bafür, baf? ein ebler Setcfytftnn tröftcnb

über biefe .flippen ben SBanberer leitet, ober ba$ fidt> bie

Äranfljeiten ber ^)t)antafie burdj bie ^antaftc fetber fetten,

n>ot autf) baf bie l)ot)e (£rfc6einung ber SKatur ober 9Wt=

gton unb ^tlofoptyte baß £er$ beruhigt unb tß bem ßunfb

ier oergönnt wirb, gan§ unb mit voller ©eete feiner Äunft

ju leben, fo ba$ er au6 feinem Snnern bie SBelt unb if>re

(Srfd)einungen begreift, unb lieber baß Seben unb bcffcit

ßreigniffe fein ©emütf) mit immer neuen ©ejtaltungen er=

frifc^en. Dft aber lä'ft e6 baß ©cfyicffal §u, ba$ ber (Seift

nie baS ©eniigen ftnbet, im (Streben nad) bem S5effern ftct)

abmattü f §n?ifd^en ^ocfymutf) unb SBeqtoeiflung an ficr)

felbjt it>ect)fetnb ringt, unb im falten SSerbruf unb fran?=

lieber (Smpftnblicfyfcit fta) unb anbere nic§t mefyr t>erftet)t:

bie6 ftnb bie l)t)pocl)onbrifa)en ä'ngftlicfyen SSefen, bie bura)

SBiffenfcfyaft unb Äunjt oertoeft, roie SantatuS, an ber

Quelle btß SebenS fc^mac^ten. 9?ur feiten $eigt bk $latnt

bit graufame Saune, ba$ fict) latent, Neigung, Söiberfprutf)

unb @f)arafter fo mifcfyen unb ftreitenb »ernurren, bafj baß

trbtfdr)e £)afein felbft ficr) jerjtört. Unb unter biefen <&titt--

nern fobern wenige fo unfer Sttitteib, unfere 5lc^tung unb

£l)eilnaf)me auf, wie #einricl) oon Äleift.

3n einer f)Öcl)jt bewegten $>tit lebenb, mar cß feinem

ftarfen #erjen unmögticr), nict)t bie SBebrängnrf ber (Segen=

ttart ganj unb ooll §u füllen 3 er roar ganj ^)eutfct)er unb

liebte fein Söaterlanb, S5ranbenburg, noer) inniger, alß bie

übrigen oernjanbten (Stämme, ©eine 3>zit aber oerwanbeltc

jid) i^m gleidjfam §um ©efpenft, fo ba$ er ntcfjt rul)ig baß

Unglücf feft aufbauen unb mit flarem 5luge naa) ber $iu

fünft fet)en fonnte; fo fel)r u)n biefe Seit bebrd'ngte, würbe
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fie ü)m burrf) brütenbe Stauet bod) fajf nut in einen äng=

Renten Staunt üetroanbelt. £)te $)oejie war biefem ftnftern

©emütfye nut auf 5tugenblicfe ein Sabfal, leine Teilung,

bet ungliicflicfye £)itf)tet fonnte tl)t nic^t (eben unb jttf) in

ü)t beruhigen, bie (Segenmatt öetbunfelte ifyten GBlan^, unb

fte roat bafjet ntc^t fd'ljig , ü)m bk aufete 22elt mit mtlbe=

tem (Stimmet ,u erweitern. SBtelleirf)t roaten feine fyäufügen

frfjmeten j\tanfl)eiten oot^üglicf) folgen feinet zerrütteten

©emütfye; man roitb üetfucfyt an$unef)men, ba$ fcfyon t>on

früt)er Seit eine bunfle SD?act)t ü)n geiftig t-on innen tyetauS

^erftört l)abe.

6t fonnte im geben bie (stelle nicfyt ftnben, bie U)m

Aufagte, unb bie ^^antafte setmocfyte ü)m ben SSetlujt bet

Söitfliajfett auf feine SBeife §u etfe|en. SSenn et jute^t

auet; rool rttct)t an feinem latent oenroeifelte, fo mufte e6

ifyn boa) betrüben unb üerftimmen, bajj bie 3Belt um u)n

fo roenige Äunbc oon feinen arbeiten nal)m. £)enn aucr)

batin tjt biefet ^)id)tet unglücflicr) §u nennen, ba$ in einet

ßeit, in roelcfyet ftet) nut roenig 5lea)te$ in unfetet Literatur

geigte, et faft unbemetft blieb, inbeffen neben ilmi Tutoren

berühmt würben, roeil fie ben franffyaften 35ebürfniffen bet

Seit ftölmten, neben anbeten, r>on benen ftcr) gat ntd^t ab-

geben lä'ft, warum ifynen biefet SBorjug würbe.

^ein plö^lid)et freiwilliget Sob etfe^iittette alle feine

Jteunbe, fo roie alle biejenigen, bie fein grofeS Salent unb

feinen cbeln Gfyarafter arteten; inbeffen auS bem gemeinen

paufen maneber fcfyabenfrol) 2^ärcr)en glaubte unb l)ö^nenb

verbreitete , weil bet Unöetftanb nut allzugern ba§ $ol)c

bes SOZenfct)en befebmi^t, unb in jebem Gnn$elnen ba$ ;u

befampfen wabnt, roae t^n in manchen bunfeln (Stunbcn

dngftigt. Ginige mefyr wol)lwollenbe aU t-otfid^tige §u pat=

teitfebe Jteunbe wollten biefe feltfame etfcbtecfenbe Sl)at mit
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2obpreifungen tterfyerrltcrjen, unb fcfyabcten baburcl) Dem 5lb=

gefcfytebenen, ben fte $u ergeben fugten. (Sine Zfyat wie

Mefe, jteigt, wenn wir fte »ernennten, mit einem Zeitigen

ßrfcfyrecfen in unfere Seele; ein tiefet Wlitkib läfjt lange

lein Urteil §u, eben fo wenig ein bewunbernbe6, wie ein

fcfynöbe oer^öl)nenbe6. 2BaS man aber fo fyäuftg erjä't)lt

fyat, um biefe tragiferje Gegebenheit §u einer romantifcfyen

Stelle um^ugeftaltcn, ift »öllig ungegrünbet. -ftetne Sei-

benfct)aft ber Siebe, fein £)rang ber 23erl)äTtnijfe , feine 23er=

*weif(ung be6 £er*en6 trieben U)n in fein freiwillig erwäl)l=

tes ©rab. Seit öielen Streit fyatte ftdt) ein falter &ebcn6=

überbruf in feiner Seele feftgefe|t> er fyattt fein Söaterlanb,

ja ^eutfcfylanb, unb mit biefen f)öcl}ften ©ütern fiel) felber

aufgegeben. Gine #rau, bk an einem fcfyrccfliefen unf)eit=

baren Uebel fraufte, bat einen fcfymer^aften Zob unöer=

mciblicf) herbeiführen rnufte, lä'ft fiel) in trüber Stunbe ein

SSort, ja einen Schwur öon U)m geben, ü)r einen £)tenft

ju leiften, fobalb fi'e it)n forbern würbe. 6r t>erfprtct)t biee

ber greunbin, unb fi'e begehrt ben Zob oon ilmt, ba jeber

2Cr$t, feiner ^flid)t getreu, ü)r geben fo lange al$ möglirf)

friftet. £)ieS !23erfprecr)en unb ba6 galten be$ 2Sorte6 ift

ol)ne Sweifel ^ranft)ett be£ ©emütl)e6, unb eine Sfteife, ein

wichtiges Oefrf>aft Ratten bm Unglücfltcfyen gewif, t»teUeidt>t

fogar ein greunb, bem er jicf) vertraute, über biefe fcl)recf=

liebe Minute f)inübergefül)rt. Unb wenn eS ben 2lbgefdjies

benen vergönnt ift, üon ben fyieftgen fingen noer) §u wtf=

fen, mit welcher 2Bel)mutl) unb Sfteue ntuf fein (Seift für)

fyerabgeferjnt fyaben, aU feine greunbe unb SSrübec für Äö=

nig unb SSaterlanb im ebetften Streit ber neuern Sage auf

ber Sbene son £ü|en ftanben, für bie Sacfye ftegenb, ber

fein irbifc^eö £ er $ faft §u ungeftüm gefc^lagen fjatte. £)a$

er in biefem Kriege ntcfyt mit ftegen ober in il)m fallen

IL 2
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lonntc, ift für tf>n ©träfe genug für fein fßerget)en gewe=

feit, wenn e3 nadj ben ^Begriffen ber meiften ein fotdjeS ifr,

auf ba3 Seben <u früt) §u »er$tct)ten.

•ftur, vor feinem Sobe §at er alle feine Rapiere vermeid

tct. 6m langer 2luffa$, ber bie ©efd&icfyte feinet Snnern

enthielt, folX oonügticl) intereffant gewefen fein. SSieüeict>t

befift einer feiner vertrauteren Jreunbe norf) eine Slbfcfyrift,

unb marf)t in ßufunft einiges baoon begannt, ßr war ge=

wiffenfyaft d'ngfrticr; in feinen arbeiten, fie rüc!ten ntdjt

fdjmell vor, er dnberte oft unb arbeitete wieber um. Grr

felbjt war am fcfywerften ;u befriebigen.

Der Herausgeber lernte tf>n fennen im (Sommer

IS08 in DreSben. Grr fjatte bamaU eben fein ©djau=

fpiel ,,^ä'tl)rf)en von ^eilbronn" öollenbet. £einrtcr) von

.pfeift war von mittler ©röfe unb jtemlLtcr) Harfen ©liebern,

er fernen ernjt unb fcfyweigfam, feine ©pur von vorbringen*

ber (Sitetfeit, aber mk SDZerfmale etne6 würbigen ©tolles

in feinem betragen, (5r festen mir mit ben Silbern be6

Torquato Saffo 3lefynlitf)feit $u l)a.ben, auefy rjatte er mit

biefem bie ttmat fdjwere Sungc gemein.

G§ bleibt mir nun nodj übrig von ben SBerfcn be6

£)id)ttv$ einiget $u fagen.

Die „gamttie ©cfyroffenfretn" erfd)ten, ofyne ben tarnen

bes Dieters, fct)on 1803 im Drucf , unb ift wal)rfd)einlidb

fcl)on IS01 getrieben worben. DiefeS Srauerfpiel ift als

ber erjte 23erfuct) eines jungen Diesters in mefyr ati einer

#ütftdjt fel)r merfwürbig. £5aS ©tücf enthalt nicr)t
r

wie

es fo l)d'uftg ber #all bei erfreu ©c^aufpielen ift, tin unbe=

ftimmteS ©erwärmen jugenbtierjer ©efül)le unb It>rtfct)c 5luS=

brücke einer ungewiffen SBegeifrerung, fonbern ein ftnjterer

©egenftanb, $a£, 2ttifjtrauen, SRatyt, wirb un6 beutlicb

unb mit ber gröften SBefrimmtfyeit f)ingeftellt, bat $ür unb
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SBiber im Verlauf ber Begebenheit bialeftifdj entwicfelt, unb

bie fyanbelnben $)erfonen treten gan$ plaffifd) unb wtrftitf)

bidt>t üor unfer 5luge l)in. £)te Siebe be$ Dttofar unb

ber 2lgneS ifl: neu unb originell gemalt; aucl) biefe @l)a=

raftcre, befonberS baS 9ttä'bcl)en, flnt mit ber größten S5e=

ffimmtrjeit gejeicr)net, unb biefe finblicfye ÜRawetaf, biefe offene

2öal;rbett, bk jarte Eingebung leiten U)r einen rüfyrenben

9Jei§, ber noc§ feiten fo naturgemäß oon ^ict)tern bargefteltt

war. Stvti nal) t>erwanbte ©efdjlecfyter mißtrauen für), nad)=

bem ft'e einen Grrboertrag errichtet fyaben. 3« &er einen

gottittic if! ber Sttann Rupert ber wilbe unb fyaffenbc Gl)a=

rafter, bie grau iff milb unb weid), unb ber ©ofyn Otto=

far folgt nur au$ ©lauben an feinen Sßafer bem 3ftacr)cplan

gegen baß -f)au$ <©t)lüeffer6. £)en ^weiten ©of)n Ruperts

§at man tobt gefunben, bie ferjeinbaren SRörber, SMenfffeute

6r)loefter6, neben ü)m> ber eine ift fogletct) erfragen wor=

ben, ben anbern r)at man unter Startern Eingerichtet, in=

bem er, ,'w!e bk Familie glaubt, weil ffe e$ glauben will,

auf ©qlöeffer auSgefagt fyat. 3lm £eicrjnam beS JtinbeS

empfangen alle baß 2tbenbmaf)l unb fcfywören fftaelje. Wt
biefer @cene, bie wol bei einer 5luffü^rung anftöfng auß=

fallen bürfte, eröffnet ftcr) baß ©tue!. SeronimuS, dn

SSerwanbter, §wetfelt; er wirb burcr) SDftofar, noci) mel)r

aber burcr) einen alten itircljenoogt oon ber 2Bat)rr)eit btß

SftorbeS überzeugt, unb eilt mit bem abgefanbten £erolb

nacrj ©r)lüefter6 ©d)lof , um biefem, beffen Softer er liebt,

bie greunbfcfyaft aufjufünbigen. Dttofar erfährt inbef r-on

einem natürlichen ©o^n feinet SBaterS, 3ol)ann, ba$ biefer

Jüngling ebenfalls 3lgne6 im ©ebirge fennen gelernt fyabti

beibe lieben fie. ©t)löefter, ber trefflicfyfte (Sfyarafter btß

©tücfS, ber oon bem Zobt im $aufe Ruperts noer) feine

^unbe r)at, oerweiff mit ebler 9ttännlid)feit feiner grau,

2*
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©ertrub, ben 5trg»o$n gegen Rupert; ftc ift nacfj SCrt ber

fcbmadjcn SBei&er nur leichtgläubig, otyne Gtljaraftcr, nid)t

böfc unb barum fefm^anfenb , unb balb tiefer, balb jener

Meinung folgenb. ©ie Sage ber £)inge, bie ©efinnung

ber fjerfotten mirb in trefflichen ©egenfä'|en ffor. £)er £e=

rolb fömmt, bie J?ct)be anjufagenj ber unfc^ulbige ©tieftet

begreift anfangt felbfi triebt, moüon bie Sftebe fei; als er eS

faft, toitf er im ©efttyl feiner Sftehujctt fogleid) $u feinem

#einbe hinüber. Seniums tritt ein, unb rebet $u tfjm

mit fo befebimpfenbem Sqxxk, ba$ er of)nmäd)tig nieberflür$t.

®o fcfylieft ber erfie 51!t, in ftetcfyem jtcf), man möchte fa=

gen, mit SDZeijtertyanb, üollfommen genügenb bk $anblung

anfünbigt, vorbereitet unb öermtcfelt.

3m feiten Slufutg eine nafoe unb liebliche "Scene im

©cbirge, ^ifc^en Cttofar unb 5lgne6, ber Stocktet <2t)tt>e=

fterS; ber cifcrfiidjtige 3&bann iff tfjnen nacfygefcblicben , unb

etmweit ftet) öorfä'£litf) unb beleibigenb mit feinem Skuber.

3nbeffen iti (Splüefter au$ feiner £)l)nmac^t erroad)t; er ftn=

Det auf eble SBeife ba§ 23en?u§tfcin feiner Unfcfyutb mieber,

it)Yi erfaßt aber auc^ gan$ ber <Sd)mer$ be$ Sftebticrjen, ber

nun erft l)ört, wie n?a^rfc§einlicr) bie Auflage fei, mit mefebem

^cebte man ü)n für ben 9fteutf)elmbrber galten barf. Gin

Unglücf, roetcbeS fidt) inbeffen zugetragen f)at, muf ben

23erbacf)t ber Gegenpartei noer) febärfen; benn tt>ä'r)renb fei=

ner S5cn>u^tlofigfcit t)at bie £)ienerfcl)aft, bma) bie 25eleibi=

gung it)re6 Jperrn in SButr, gefe|t, b^rx £erolb erfragen.

3eronimu$ fief>t tief feinen Strttjum ein, er ijt gan§ für

^pbefter, unb ttünfd)t nur htibc Käufer üerföljnt. Crr

roill felbjt ju Rupert binüber, trifft aber auf bk gedngftetc

5(gnc£, bie oor bem ftnnüernnrrten So^nn entfliegt, ber

il)r einen £)olrf) fyinreicrjt, um ir-emgftenS oon tt)rer £>anb

;u fterben; ber bitter glaubt, fo nne bat Sftäbtfjen felbft,
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bcr Süngu'ng wolle fte ermorben, unb (erlagt i§n mit einer

feieren Söunbe nieber. ©gfoeflerS Gtyaraftcr, fein 35enef)=

men in biefen oerwirrten ^d'nbeln, atteS wag er fpricfyt, tft

trefflich, eben fo lobenSwürbig ift bcr geringere ScwnhnuS

gewidmet; atteS ift ebel gehalten, unb wir werben t>on bem

©egenftanbe immer tebenbiger angezogen, fo mie oon ber

3öat)rt)ett auf ba$ innigfte überzeugt.

£)en brüten 5lft eröffnet wieber eine 8cene im ©ebirge:

bie jungen ßeute erklären fict) gegen einanber unb eröffnen

ftet) rütyrenb unb unbefangen bie Sauterfett unb Siebe u>

rer £er$cn. £)ie Äinblirf)!eit btefeS 5tuftritt6, tiefe wafyrc

S^aioetät ift in tyofyem (Srabe ntyrenb, unb nur ba§ £in =

unb £erferf)tcn über ©d&ulb ober Unfcfyutb ber 23d'ter etwas

§u weit getrieben. SerommuS ijt inbef auf 3^upcrtö ©d^Ioffc

angefommen, er entbeeft ber SHuttet bk %kbt ber ^inber,

fte ift erfreut unb nimmt ft'cr) oor, biefe Siebe, welche alle«

ausgleichen fann, §u beförbern. £)er f)efttgc Rupert fyat

tnjtotfd&en bie (Srmorbung feinet ^)ero(b6 unb bie $erwun=

bung feines ©ofyneS erfahren , er nimmt an ScronimuS, bm
er als Slbgefanbten feinet geinbeS bef)anbett, 3ftatf)e, unb

Id'ft ü)n ebenfalls oon feinen Wienern ermorben. Stefc

©cenen ft'nb meifterfyaft ju nennen j bk Zfytilncfymt

erreicht fyter ben t)öct)|len @rab, alles Übt r>or unfern

klugen.

Sm vierten 5l£t fefyen wir, wie Rupert, ber nicfyt otync

ßbelmutf) ijt, ftet) feines SSegumenS fcfyd'mt; bieS fct)emt fei*

ner grau ber günftige SUtgenblid;, für bie nicr)t unwafyr=

fct)einüct)e ttnfrf)ulb ©t)befter6 ju fprecfyen, fo wie irmt bie

gegenfeittge Siebe ber -ftinber unb ü)re Sufammenfunfte im

©ebirge $u entbeefen. Rupert bricht ftumm unb eilig auf,

unb feine (Sattin muß fürchten, baf fte ba$ Grlcnb nun auf

ben t)öct)ften ©rab geweigert fyat, inbem fte fict) üon einer
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gutmütigen SRüljrung fyat übereilen (äffen, ©tjfoejter, ber

bk Crrmorbung 3ctommu§' tief füljlt, ijt nun entlief) jur

gfel)be entfcfyloffen, unb mill nod) in biefer SRac^t ba$ @d)to£

Ruperts überfallen.

@o freit tjt in biefem £)rama faft aUt$ §u toben. £)er

$a#, bie gegenfeitige Verfolgung ber beiben Kanutten mirb

üor unfern 5£ugen cntfcf)utbigt unb notf)tsenbtg; mit grofer

©efe^teftic^fett fyat ber ©teurer, ttie einen intcreffanten üer=

nücfelten $Pro*e£, ba$ St^ema l)in unb fyer gefcfyoben, bie

beiben Vater ftnb in gettujfem ^inne unfcljulbig an ben

(Sreueln, befonberö ber eble ©nlüefter, unb bod) gefyen üor

unfern 3htgen anß ber Gegebenheit felbjt fo mele Urfacfyen

unb ©rünbe fjeroor, baf einer ben anbern Raffen unb tyn

für einen S5öfch>tct)t galten mujr, ba$ ©eroebe, aul meldjem

biefe faft unauflösliche Verwirrung (td^ flicht, ift eben fo

menig öon ber £anb ber Sutriguc angebettelt, als burd)

ben Sufatl, ber fo leidet an ba§ SSunber grenzt, angelegt

rcorben. £)iefe .ftunft unb SEa^etr ijt eben fo original

als bramatifd), »eil tt>ir attt$ fo genau entfielen unb not^=

roenbig fortfct)rettcn far)en , leben ir-ir bie ®act)e gleid)fam

mit, unb ber £)id)ter reut unfere Cmr>artung nur baburd)

um fo mei)r, ba$ er unS bi$ je|t blof einen tyunU t>er=

fcfyroieg, auf nxlcrje SÖeife Ruperts itnabe umgefommen ijt,

unb marum man smei (Diener ^gfoejterä bei feinem Setct)=

nam fanb. Soft er tiefet Sfcatfyfel genügenb, unb jeigt er

un$ nun tragifd), wie ba§ «öirngefpinfl btß 5lrgn)o^n6 ba--

buref) fo fct>recf lict) ift, baf e$ burcl) feine abfct)euüct)e Statur

leere träume in 2Birfltd)fett tjermanbeln fann; ober gelingt

cS tym burcl) eine legte unb gröftc ßrfd)ütterung bk t>er=

irrte Seibenfajaft *ur ßrfenntnif ü)re6 SBaljnftnnS <u brin=

gen unb auf ^eitere unb er^ebenbe SSeife alles *u uerföfynen,

fo muffen ttir il)m banfbar ben $ran} ;ucr!ennen, mit Dem
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©efUnbruf, ba$ auf einem neuen SBegc cttva$ ©rofeS ;u

unferer fd)önfien SBefricbigung ausgeführt fei.

#ter treffen wir nun aber auf ben fonberbaren tyvmlt,

wo berfelbe S)id)ter, ber alles fo weife bieder burd)fü^rtc,

bafj wir ü)n red)t eigentlich muften jum bramatifcfyen beru=

fen glauben, oöllig unb auf eben fo originelle Steife baS

£)rama gan$ »erlägt, unb unS 2luflöfung unb ©cfyluf auf

eine SSeife anmurret, als wenn er faum einen SSegriff oom

©d)aufpiel rjätte. Smmer ift eS gefctyrlid) bem ßufaU einen

grofcn (Spielraum in ber SEragöbie ju erlauben ; ber £)td)=

ter muf ü)m eine wunberbarc Jpeiligfeit unb bebeutcnbc

©eltfamfeit geben lönnen, wenn wir unS feinen Söirfungen

nid)t ganj ungläubig entjiefyen follen: nod) notl)Wenbiger ijt

bteS, wenn bte gan^c £)tcl)tung auf ifym al6 bem 5tngel=

punft rufyt unb fiel) bewegt. Äleift nimmt aber ein Unge=

fät)r, baS ben ^Begebenheiten beS @tüc!eS gan§ fernab liegt,

unb vermengt bamit einen willfiirlidjen Aberglauben, ber,

»eil er allem vorigen ju fer)r wtberfprtcr)t, $u geringfügig,

ja efclt)aft erfd)eint, unb alle bie S5anben unb klammern

plö|lid& löfr, bk ber $)oet mit fo vieler itunjr gefcfymiebet

unb befeftigt l)atte, fo ba$ roir burcr) einen einzigen ©d)lag

alle 2äufc§ung unb Styeilnatyme sedieren unb ft'e aud) nid)t

wieberftnben f'önnen. dp wirb bem £)id)ter nichts Reifen,

wenn er uns etroa fagen will, baS fei gerabe bie tieffte

SBebeutung feines ©djaufpielS , uns ju geigen, wie aus $u=

fall unb 5tberwi£, wenn ßeibenfct)aft unb 23erblenbung ftd)

bamit vereinen, baS gröfte Unheil unb ber Untergang gan=

§er ©efcfylecfyter leidet entfielen fönne, ba£ eS gerabe rühren

muffe, wenn junge unfcfyulbtge Naturen, bk ben Söafyn

ntd)t geseilt, ftatt bem SiebeSglücfe, nur bem SBerberben,

oon jenen Unrjolben mit fortgeriffen, in bk Slrme eilen.

£5enn wirb unS eine Ser)re, bk nur bk r)öcr)fte Sprung
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unb (Srfcrjütterung faffen fann, fo mitgeteilt, ba$ mir falt

bleiben muffen, fo glauben mir bem Poeten fo menig, ba$

mir uns r-iclmefyr jürnenb t>on feiner Grftnbung abmenben.

Dttoüar ift nä'mlid) jule|t, ba er fafr fttjon an <öt)loe=

fterS Unfc§ulb glauben muf, barüber unruhig gemorben,

ba$ ber ßetc^e feinet jungen S3ruber6 bie beiben fleinen

Ringer gefehlt fyaben. dt meif bie ©egenb, mo ber £eicl)=

nam gefunben tfr, er mili bie Seute, bk bort fyerum mol)=

neu, nä'fyer befragen, ©o tritt er in bie «ftiicrje armer

Seute, mo ein junget SD^dbct^en eben im Reffet einen S5rei

rüt)rt unb focfyt, unb babei einen ^auberfegen fpricfyt, um
it)rer Sttutter ben .ftrebS ,ut feilen. 8ie er§ätyt bem er-

jtaunten Jüngling, ba$ fte einen j?inbe6ftnger focfye, er ftu|t,

unb auf nähere drtabigung er§ät)tt fte, fte unb ifyre SD?ut=

ter Ratten einen ertrunfenen Knaben gefunben, ftcf) üergeb-

lief) bemüht, tyn mieber §u beleben, unb tym hierauf ben

fleinen gtngcr ber Rnfen £anb abgelöfr, meil ber §um 3au=

ber unb ©lücfe gut fei; als fte ftet) entfernt, mären §mei

Seute 8t)lüe|ter§ gefommen, bie au$ bemfelben ©lauben ber

Seiche ben fleincn Ringer ber rechten <$anb genommen. —
©ie fyat aber nict)t — unbegreiflich) genug — bat Unfyett

gefefyen, meines biefen Männern r-on Rupert miberfafyren

ift. Dttofar erfennt nun naturlidj ben Bufammenfyang , cr

miU nacr) $aufe eilen, ftnbet eS aber nctfytg, 2lgne6 noer)

einmal im ©ebirge ju fprecf)en, obgleich ber Slbenb ftf)on

ba ift. ßr fenbet alfo baß nä'mticfye Sttd'bdjen §u feiner

©etiebten, unb fe|t oorauS, fte mirb biefer glauben unb

fommen. £5te6 alliß ift unbegreiflich) unb miüfürlia) , um

ben ©d)lu£ tyerbei$ufiil)ren. Rupert fuct)t inbef 2lgneS im

©ebirge, unb erfährt tmn bem tiorübergefyenben 5ftd'brf)en,

ba$ fte noer) Ijeute in ben SBatb fommen merbe. Cttofar,

ber nacr; £aufe geeilt ift, mirb auf 33efel)l feines 23ater3
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in ein ©efa'ngmf gefperrt, cntfprirtgt aber mit 2cben6gefal)r

a\i§ einem fyotyen offenen genfter, ba er ton feiner SWuttet

tyört, baf ber wütfyenbe SBater ber (beliebten im ©cbirgc

auflaute.

3lm natürlichen unb notl)Wenbigften wäre e$ wol)l, baf?

ber <Sofm ben aufgebrachten SSater aufführe, if>m ben $or=

fall etftätyfte, unb fo abwartete, ob bie (Sntbccfung $u £cil

ober Unfegen ausklagen werbe. 2Bir fernen aber Dttofar

nun mit 3lanc§ in ber $of)k, SBarnaba, jenes 5D?äbcr)en,

fteljt SÖacfye, um gu warnen, wenn bk gfeinbe nafyen. ßr

er§dt)lt u)r, wa$ er erfahren, in einem wollüfttgen, nawen

unb rüfwenben SiebeSgefdjwä'lj inbem er üon ifjrer nafyen

»Öocfoeit fpricfyt, $ief)t er ü)r baß Dberfletb au§ unb legt

ihr feine Kleiber an. £)iefe ©teile, fo unnatürlich fte im

©ajaufpiet tjt, ijt an ft'cr) felbjt rjöcrjft poetifcl), unb eS ift

ju bewunbern, mit welcher Sftem^eit ber eble ©cijt be6

25icr;ter§ über biefer gefährlichen flippe fcrjwcbt, of)ne 5ler=

gernifj §u erregen. 2lgneS, gan$ ßiebe, wunbert fict) faum

über fein beginnen, fte ift nun att Sttann gefteibet unb

gel)t fo au6 ber $öfylc, inbem Rupert eintritt; Dttofar fyat

ft'dt) inbef in bk ^urücfgelaffcnen weiblichen Kleiber gefüllt,

unb lä'ft ftet) in tiefen, ft'cr) für 2lgneS auSgcbenb, oon fet=

nem wütljenben SSater erfrechen. ©t)lr>efter gietyt mit feinen

Sftciftgcn inbeffen mit gaefefn vorüber, Rupert entfernt ftcr),

unb 3CgneS wirb burcr) ben Bug in ^>k Qtyjlt $urücfa,efä)rccft;

et)loefter tritt in biefe unb erfticfyt feine Softer, in ber

Meinung, e$ fei £)ttofar. Rupert ift inbeffen r-on feinen

geinben gefangen genommen, unb wirb gu ©t)löefter ge.s

füljrt, balb folgt bk SHutter ber 5lgnc6 , unb ber fyiwfranf e

Sodann leitet ben blinben @t)loiue, ben SBatet ©rjtüefterä,

$ur $öl)le; eine 51t frf)wacr)e ©cene, bk §u größerem 9lafy

tf>ei( be6 £>tcl)ter6 an ben Sear erinnert; allgemeine Grrfen*
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nung be$ unfetigen 3trt^um§ unb Jammern bariiber; plogs

tief) tritt gar nocr; bie alte franh Urfuta auf, bie ben jjtn»

ger be$ Knaben l)at brausen roollen, unb rotrft tiefen oft

6efprocr)enen ginget auf ben S3oben, ben <5uftad)e audj alß

btn ifjres Sohnes erfenntj Rupert unb Srjfoefier öerfö^nen

ftü), unb man ftel)t Jt)ier ben Sftomeo in ber Erinnerung

lieber, boct) ifl in tiefem großen SBerfe ber ©djfoß erf>e=

bcnb, toatyrenb bie Suäfo^nung l)ier nur matt unb unbe=

bmtmb crfct)etnt.

Dtefe auffaUenbe Grfcrjetnung , ba$ in bemfelben £)id)=

ter eine fo großartige Vernunft unmittelbar mit einem gan$

i(einliefen
, faft finbifct)en Beftreben im 2Btberfprud)e freien

fann, *roingt uns faft, eine feltfame Disharmonie, eine

jtrann)eit oielletcrjt, im (Seifte be$ DirfjterS amune^men.

Denn tiefe gelter ftnt ni«f)t bk be£ Neulings ober ber Ue=

beretlung, fonbern e$ ift bie ttnfatyigfetf felbft, tiefen SBi=

cetfprucr) unt ta£ söllig Ungejiemente etnuife^en. Q$ ift

ein rabtfalcr unheilbarer Mangel, öon tem ftcr) rool tie

Spuren mefyr unt minter in allen SBerfen tes Dichtere

nacrjroeifen (äffen : bei feiner Zkbt unt ^enntnif ter 3Sar)r=

fyeit unb 9catur ein plÖ&licf)e6 grelle^ ©eluft, beibe ju über=

fpringen, unb baß Seere, 9?id)tige, bennoer; t>öf>er als bk

2Sir!u'rf)!eit *u ftellen.

3Si3 auf tiefen Schluß finb tie Gt)ara!tere be$ StücfS

(tie fytet faft gaiu er(öfct)en) trefflich) angelegt unt ausge*

flirrt, nur ter frd'nflic^e Sodann roiberftefyt oom Anbeginn.

Die Spraye ift männlich, mannigfaltig unt fc^on fefyr aus=

gearbeitet, unb roaö um fo mefyr $u toben ijt, feine matte

2cacf)a()mung Schillers; eben fo wenig t)ören mir tie £on=

tat <Sötc)e
r

e bebeutungsloS rotebcrfyolt, n?ie beibeS fo oft oon

jungen Dichtern mit unermüblid)er ©ebulb gefcr)el)en ift,

fonbern tiefe Sprech rceife gehört unferm Diester gan$ eigen»
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tfyiimlttf); er oermetbet aurf) fytt alles ©cfyroanfenbe unb Un=

beftimmte, unb greift lieber §u ^PromnjtaliSmen unb f)te

unb ba gemeinen Sluebrücfen, um nur nicftt in bie oornefymc

Unbebeutenbljeit unb fcr)einbare Slnmutl) unb Stürbe $u oer=

fallen, ©in fonberbareS Einwerfen unb auffangen ein$el=

ner SBorte, Sieben unb fragen, n>ie ein SSallfptel, trifft

man fct)on in biefem <&ti\d, in melier (Sigen^eit ft'tf) ber

Söerfaffer in feinen übrigen ^Probuftionen notf) mef)r $at

gefyen (äffen.

©er SBerS tff ungleich, aber oft o ortrefflieft , aud) ftnb

bie greujeiten, bie fict) ber £)irf)ter mit ü)m nimmt, nid)t

$u tabeln, bod> f)at er e$ nie bal)tn gebracht, ujn ganj in

feine ©eroalt §u befommen, bajj ntc^t oft gärten un6 in

ben fcfcönffen ©teilen eine ©törung oerurfacfyten. 3d) bin

barum bti biefer Stnjeige umjtd'nblicfyer geroefcn, um für

MefeS erffe, merfttürbige ^3robu!t be£ £)td)ter6 lieber einige

Slufmerffamfett $u erregen, »eil e$ faff üergeffen tflj e3

machte aucfy, als e6 juerft erfcfyten, fein (§IM, obgleich

Jpuber, beffen SRecenft'onen ftd) faff immer oor ben gemö^n=

liefen auszeichneten, bamatS mit üielem Sobe oon biefem ju=

genbticfyen erffen föerfucr)e fpraef).

S5ei ber je^igen 5lrmutl) unferer 33tu)ne wäre eS ein

öerbienftlicfyeS SSerl, wenn ein £)icf)ter, ber baß Sweater

fennt, tiefet (©cfyaufptel für bie 5luffü^rung bearbeiten

wollte; leiefyt ift biefe Arbeit geroif nicfyt, aber einer gefcfyife

ten $anb bocl) nict)t unmöglich *).

(?S ift 5U befragen, bajj mannigfaltige ©efyicffale eS htm

£>ttf)ter unmöglid) machten, raftf) auf ber betretenen 33af)n

*) (SS ift feitbem oen £otbem gefeiten, auf tk SBetfe, bie

ü)m aua) beim £ätl)d)en beliebte, unb burtf) »relaxe er auet) ben

#emburg ganj entftellt t)at
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fomufdjreitcn , ba$ Skrftimmungen ber Seele tym nur ;u

oft ben SRutf) }ur Arbeit raubten. (56 fdfjetnt, ba£ er mcfyr

als Stubtum ober Berjtreuung, als aus eigentlicher S5egei=

fterung „ben 3impr;itrt)on" bee dotiere umgeftaltet fjabe: ein

2?crfuct) , ben man nur eine 23erirrung nennen !ann. gn

ben fomtfcr)cn ©cenen fle^t ber X)eutfct)e unenbltcf) runter

bem gramofen §urucf, beffen 9caioetät, 2Bi| unb leicht be=

Jt>egticr)e Saune bei weitem burcr) ntcr)t6 5Iet)nücr)eö erfe|t

»erben, bie gier ber Sprache unb ben Sdjmucf beS 9ieim3

noeft ungerechnet. £)af Jtlctft bie entsaften tfiguren bes

3tüc£6 anberS l)at pellen unb ü)nen eine tiefe, fo ^u fagen,

moftifdje S3ebeutfamleit geben »ollen, ift eben ein nocl) grö=

fereS SWtfsjerjtä'nbnif , benn tiefe Säbel, aufgcfcr;mücft burcr;

ben tollen &pa% beS SojtaS unb Stterfur, i^rc luftigen

-Öä'nbel über ba$ ira^rc 3tf) unb ben ächten 2lmpl)itrr)on,

roirb nur möglief) , unb bit Hauptfiguren f)aben nur ©tnn,

»enn biefe, roie bei Poliere unb ^MautuS, etir>as obnfläd)--

lid) gehalten »erben: bie ^iemlirf) unbegreifliche £kbz 3upi=

terS bei Äteijt fann unS niebt intereffi'ren
, fonbem nur bk

tolle märchenhafte ^Begebenheit bei SfMij je me^r biefe

rjeroortritt, je beffer, um fo et)er ertragen »tr ben Scfytuf,

ber immer nur »illfürltd) unb unbefriebigenb bei ben 9^eue=

ren ausfallen fann.

(Ein rief erfreulicheres unb originelleres 2Ber! ijt „3)er

verbrochene Ämg", ber ;roar erft IS11 im £ruc£ erfct)icn,

aber fd)on im Solare JS06 gebietet »ar. 2lu6 einer Älefe

nigfeit fo ein @e»cbe l)eraus;ufoinncn, ba§ fiel) oor unfern

klugen baib mel)r unb metyt »ermtcfelt, baib »ieber fct)neU

*u töfen fcr)eint, fo lebenbtg, fm$ neu, alle giguren »af»,

alleS bie rjöcTjfte Teilnahme erregenb, fo bßjj man ba$ Un*

bebeutenbe ber <2acbc fclbft oergift, unb ftc unS eben fo

»icrjtig, »ie ben ftreitenben Parteien erfcr)eint, ijt meifter=
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gugletd) tjt, burrf) feine 5tnfttengungen in ben 35etoci6 gegen

ficJ> t)inein eraminirt, ijt eben fo glüdnia) als neu. Die

@ptacf)e ift djaraftertjlifd) unb ft'e fott)ot ttte ber Sambe ijt

in biefem ä'cr)t nteberlä'nbifcfyen ©emä'lbe fo gebraucht, wie

ia) naa) meiner (Srfafyrung glaube, ba|j eS im Deutfdjen

nott) niemals gefct)ef)en fei. 3>ebe ©cfyilberung unb 6rjäl)=

lung fte§t farbig unb ftd&tlicfy oor unS, unb ba6 gür unb

SSiber, bat £m = unb £ erferlaufen beS (SegenftanbeS, ber

ein ^ro$ej? fetbft ift, ifl t>on ber £anb eines SBtrtuofen,

unb man fttylt, ba^ ber 23 erfaffer, ber fict) fcfyon getoöljnt

tyatte, feine gabeln in biefe #orm §u bringen, tyier gan$

mit ©icfcerfjett rote in feinem @igentl)ume fcfyalfet. £)k$

launig e Sßerf, baS fag_o|neJsni)alt ift, f)at bcct) beinah

bie Sänge eines cjeh?ot)nttct)en CäjaufpielS, unb barum ijt

bie hinzugefügte Variante nicfyt §u billigen, bie e3 notf) mefyr

au6bel)nt. $ie unb ba folgt ber Dichter feiner 5lngeroöl)=

nung §u fct)r, baf ftcr) bie ^3crfonen einzelne SSorte srom

SDfunbe roegfangen, ftfjnetf in grage unb 5tntroort ein !ur=

$e£ SWifoerpänbnif rote in gerftreuung fortfe^en, unb nur

$um @d)ein einen Dialog führen. Die6, mäftg ange=

bracht, fann im JTomifajen, rote im Ghmfte, oon SBirfung

fein, aber eS ift bti Äleifi §u fefyr Lanier geworben, unb

müfte in ber 5luffiu)rung bem ©cfyaufpteler feine fftolle fefyr

erfahrneren, (Srfreulirf) ijt biefe ©eburt ber gaune^, aber iö)

Ijabe immer gezweifelt, ob tiefet ßuflfpiel für bat £l;eater

geeignet fei. Sflan machte in SSeimar ben S3erfua), unb

bat <Stüc£ mijjftelj man fyatiz jroar, roetl bie Sufdjauer eö

einmal fo gewohnt ft'nb, ben ©cfyroanf in jmei ober brei

5ifte geseilt, unb ba nun, nad) bem lieber aufgewogenen

SSorfyang, bk ©acfye notf) gan§ auf bemfelben fünfte f!anb,

roie öorfyer, fo muften bk 3ufd)auer fttt) unangenehm über=
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rafcfjt füllen. Aftern gibt in Hamburg feit einiger 3ett bk$

Suftfpicl, unb e$ foll gefallen; man r)at e6 it>at)rfct)ctnlicf>

abgefüru *).

9?ur ein it>at)rt)aft birfjtertfcfyeS ©emütl), n?te unfet 3fa=

tot, fonntc ben bizarren $)lan unb ben Gtyarafter ber „$en=

t^efitea" faffen unb entwerfen, unb nur feine Crnergie, wenn

ftc einmal baß »öllig Unnatürliche unb jenfeit aller 2Ba^r=

tyeit Sicgenbe ergriffen fyattt, fonnte ben Wlutfy unb bit 3lue=

bauer behalten, biefeS feltfame A Ungeheuer mit fo meiern

Sd)muc! achter ^Poefte, mit folgen 3ügen großer unb fcr)ö=

ner Sflenfcfylicpeit, mit fo manchem rüljrenben Sßerfe, fo oft

wieberfefyrenben erfjebenben ©eftnnungen ut ;ieren unb au6=

utüatten. Bitfyt man nur auf Sprache unb SßerS, auf

glamenbe, fo üollenbete Säuberungen, ba$ wir bk <Bad)t

felbft im f larften £tc§t öor unfern 5lugen fe^en , auf $ül)n=

f)ett ber Silber unb ©letcrmiffe (wo ft'ö) freiließ einigemal

baß SBibrigfte neben bat Schöne jtellt), fo wirb man oer--

fucr)t ut glauben, ba|j ber Sßerfaffcr ber Scljroffenfteme in

feiner jtunft aufcrorbentltcf) oorgefeferitten fei; betrachtet man

aber bit eigentliche £3ilbung bee SSertes, gel)t man pon ben

einzelnen feilen *um ©amen, fo rauf man fttf) gefielen,

wenn aud) ber Scfyluf ber ^>cntt)efiTea eben fo übertrieben

energifef), tük ber ber Scfyroffcnfteine fd) rvad) unb ol)ne alle

.ftraft ift, ba$ ber Dieter im 2Befentlid)en einen bebeuten=

*) (?s ift in «pambura, eine ber betiebteften Stücfc, unb frei=

lid) mit SSerjlanlr im Skrftänbmfj bes 2l)eatcrS abgefärbt. @8 U--

weifet für t^te £ambura,ev Scfyaufpieler, fo w*e für ^ag bcrtüje

^ublifum, eaf tiefes t)ed>fr vjctftretcfye rtietcrlän^ifcr)c ©emafte bort

nid)t maltet. ?ebuun feil in ber Hauptrolle rertrefflief) fein.

33canct)C8 mocern gebitbete parterre würbe tieö meijhrfyafte ?uft=

fptel ntrf)t ertragen fennen. — Unfere 3art^eit fyat in manchen

Gegencen ben (Eutminattcnspunft ber ^bgefd)macftt;cit erreicht.
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ben Mcffdjritt gemacht Jjabc. SSteber wirb un3 bie 33ege=

benljeit wie in ber gorm etneS ^rojeffeS, mit bem auf unb

abfd)tt)an!enben gür unb Sßiber vorgetragen, crft, baf wir

nur begreifen, worauf e6 anlommt, unb aU ft'rf) bieS 3ftä'tl)=

fei löft, ber SBed&fel ber Gegebenheit felbft, inbem $Pent$e*

jilea glaubt, fte fei bte (Siegerin, ba ftc bod) bie SBeftegte

ift. £>tefe6 ©ebid^t ift merfwürbtg, unb lä'ft erfennen, wo=

f)in felbfi ein ä'c&teS ^>tct)tertatent geführt wirb, wenn eS fiel)

gelüften läft baö Unmögliche $ur Aufgabe ju wählen, unb

in bem, m§ jenfeit ber 9catur liegt, etwas £Öl)ere$, als

bie Statur fet)en ju wollen. S3et allem aber, tva$ fidt) bte=

fem SBerfe mit !Rect)t Vorwerfen la'ft, fönnte feine Slrmutl)

nocl) manchen ber neueren £5trf)ter retdt) machen.

33on ber alten gabel unb ber befcfyränfteren gorm wen=

bat ftet) -ftleifl nun ju einer in allen neuern ©vracfyen roie=

bereiten S^omanje von ber wunberfamen Sreue unb 6rge=

benfyett eines weiblichen SßefenS gegen ben Sftann, ben fte

liebt. £)tefe alte, oft varttrte ©age l)at ber ®irf)tcr oon

neuem auf feine SBeife verwanbelt unb ein ©emälbe gebil=

btt, fo ganj vom retnjten £aucl) ber Siebe befeelt unb er=

frifdjt, fo rü'ljrenb unb bejaubernb, bem SBunber beß 9flä'r=

d)en$ unb bocl) §ugleicfy ber f>ödt)flen 2ßat)rf)eit fo verfcl)Wi=

ftert, ba$ e$ gewif als $BolfSfcl)aufptel immer unter unS

leben wirb. £)er d^arafter tiefet „.ftä'tljcfyenS von £etlbronn"

unb ifyreS ©eliebten, ber fein @efül)l für fte laum fWj ge=

freien will, ift fo jart unb frä'fttg, fo rüfyrenb unb erftf)üt=

ternb, bafj ftd) wol nur wenige ©emittier tiefen (Sinbrücfen

verfließen fönnen. ^tba neue ©egenftanb muf bem bra*

mattfcfyen £)id)ter eine neue gorm liefern, unb $leift ift

bee^alb ntcr)t §u tabtln, wenn er tiefet ©ebidjt, welches

er ganj als SöolfSfage bejubelt, nur locfer verfntivft, unb

wenn alfo bie Steile ntcfyt ängftlicl) genau jufammengefücjt
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ftnb. £)icfc letztere 5Crt, welche Gptfoben suld'jjt, (£§araf=

tere etwas metyr ausmalt, a(6 es, genau genommen, ber

©egenftanb erfobern würbe, ^Begebenheiten anreiht, bie ben

5£n(d)etn tes gufafftgen tjaben, »erstattet eben auefy baburcr)

einen £Htrct)blicf in bie grofe, freie 9?atur, weldje bte £ieb=

Iicf>f eit bes 3ntyalt6 felbjt notf) r)eimifct)er unb jauberreic^er

burü) bie ^ontrajte macf)t. Aber c3 fcr)etitt faß, baf ber

£)i<f)ter ftet) bennoer) mefyr Von feinen SMeblingscrjarafteren,

a(§ t>on bem gereiften $Man bes ©ebtcrjteS fyabe burcf)brin=

gen laffen, benn bit $ixt, wie bie Chrtwiifelung gcfdjtefyt unb

ben ©cfylujj vorbereitet, ift etn?a6 ju gewaltfam unb fterjt

gan} ifourtj ber ^aifer, ber auf tiefe 3Crt baS 8tücÜ been=

biget unb in einem Monologe, abgerijjen unb xmbtbmtmb,

feinem vper^en 2uft machen unb un6 ben wahren 3ufam=

men^ang erKaren mujj, crfct)etnt weber *u feinem eigenen

nod) ,u beS ©tcr)terS fBorrijeü, aucr; wirb burcr; biefe 6r=

fennung bas f)cr;ltcr;e (§cfüf)i bes vermeintlichen SSaterS

jtemüdj ocrbunfelt; bie märcfteiujafte £d'flirf)feit ber £uni=

gunce ift übertrieben, unb c§ wirb ber ^)r)antafic um fo

unmöglicher, jtcf) biefe oor^uftellen, je me$r ber £)icrjfer ba$

ir ib er n? artige unb unnatürliche SBttb un6 nalje ut bringen

furf)t. £)ies ift wieber bie Sufr, über Statur unb Si?at)rr)ett

rnnaus;uger;en. S5ei (Gelegenheit ber SStft'onen, Des Heroen-

fiebert unb beS 35leigicSen3 wirb man wieber an bie fleht»

Iict>e £ataftropl)e ber ©djroffenjletne erinnert, obgleich t)ter

biefe S3cbingniffe fdjon weit aujjertyalb bem ^djaufpiele Iie=

gen unb auet) getiefter unb poetifd)er benu|t ftnb 5 ftc fiö=

ren aber bennoef), weil fie ber SSürbe unb ^oeft'e be6 ©e-

genftanbeS wiberfprecfyen, inbem ber Dichter tiefen 2lber=

glauben rot), unb ot)nc it)n feinem 2Bcr!e inniger $u fcer=

fä)meljen, t)at auftreten laffen. GS bürfte eine .gewagte

Unternehmung fein, tiefen wunberbaren buftigen Strauß
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neu §u orbnen unb §u binben, orjne etnja» üon bem garten S3lumcn=

ftaub ju üerwifcfyen ober ben frtfcrjenSDJorgcntl)au ^u serferjütten.

„Robert ©utSfarb", t-on bem ba§ Fragment f)ier lieber

abgebruift tjt, welches im „^öbus" erfct)ten, wäre wol, wenn

ber £5ia)ter alles fo iwrtrcffticl) burdjgcfü^rt l)ätte, wie bie=

fer meisterhafte Anfang fief) barjMt, beS 2)id)tcrS öorjug«

ItcfefieS 23erü geworben. 9Zacr) biefer $)robe burften wir

eine große unb wafyrfyafte Sragöbie erwarten, unb ber Sßer=

faffer fyattc n>ot §ftect)t /
unter allen feinen arbeiten auf tiefe

bat größte ©ewid)t $u legen. @8 ift tym nict)t oergönnt

worben, fte 51t oollcnben, unb wir muffen befragen, ba§

fte unS aurf) nicr)t in einer unreiferen ©eftalt geblieben ijr,

ba er fte »erntetet t)at.

£)cr Jjetlige ßorn, wie er öieUetdjt nur wenige ^ergett

begeifterte, fammt bem ©cfiifyl ber 3^ott) unb beS UnglücfS

feineö £>aterlanbe6 waren c6, bie ben £)icl)tcr antrieben, ba$

großartige ©emälbe, „Die v^ermannSfcblacrjt" $u entwerfen.

Csin berühmter Dichter unferer Nation l)at biefe ^Begeben*

f>eit fct)on in einem ©cfyaufpielc bargeftellt. £)a3 ©djönfte

in feinem 2ßer!e ftnb bie fyrtferjen ©cfänge ber Sarben,

auf welche er aud) ben größten $leiß gewenbet unb fte rect)t

eigentlich in ben S3orgrunb geftellt l)at. itleift fyatte nict)t

bie 5lbjtcl)t, jene alte 3^it, it)re Gtljaraftere unb $$erl)ält=

niffe auszumalen, fonbern, )®a$ einem Dichter eben fo na=

titrüct) unb erlaubt ift: er far) , üon ber ©egenwart bebrängt

unb begeijtert, in biefem ©piegel bie Sßor^eit, er nafym biefe

nur al§ £3ilb feiner 3cit unb ber nact)ften 23erl)ältmffe; fo

knüpfte er feinen perfön liefen £> aß unb feine lebenbige Siebe

an alte tarnen, unb l)ielt feinen Seitgenoffen ba$ konterfei

tt)rer felbfr unb ilwer ®ct)icffale oor. £5iefe 5lrt, bie ©e=

ferste §u nehmen, ift am wenigften am bramatifcfjen £)tcl)=

ter $u tabeln, wenn er nur oon feinem ©egenftanbe auf
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eine große SBeife ergriffen unb gan$ oon ifym burcl)brungcn

ifr: benn ber Scfyaufptelbtdjter foü ja bte Vergangenheit in

näcr)fte ©cgenmart ocrttanbeln, unb ein (Seift rote @tyaf=

fpeare ft'e^t bie S3oncit aucr; of)ne große 5lnftrengung per=

fönlitf) oor ftcfy, er begreift bat gernfte, inbem er ba$

9Zd'(f)fte gan$ öerftanben b>at: unb fo fann aucr; rool ein

Sofort, baS nicf)t biefen unberfellen Umfang l)at, ir>enn be=

geifternbe (Stimmungen buvd) ben Drang ber ©egenroart

tfyn mit biefer merjr vertraut machen, als e3 außerbem ge=

fernen fein roürbe, ftd) ergeben unb feine &t\t unb bie

Soweit fo tuf)n unb fcrjöpferifcr; oerMpfen, ba% burdj) eine

großartige ^ortraitmalerei ftcr) fein Sßcrf 51t ber SBürbc

etneS rjtftorifcfyen <2cf)aufpiel6 ergebt, bat feiner Umgebung

unb ber 3u^urtft erfreulich unb tetyrrettf) roirb. DieS fct)eint

mir in biefem ^ermann gelungen. De§ gelben großer

unbe^roinglicrjer £aß, feine feurige Siebe §u «Deutfcljlanb unb

feiner (Sattin, feine itlugl)eit, ja £ijt im (Sinflang mit cin=

fad) er SMeberfcit, feine Saune, feine tiefe 9ftil)rung unb ßr=

fcfyütterung , bk oft plö^ttdr) fjeroorbric^t, — aUe^ bic6 ißt

trefflict) unb in ergreifenben Sügen gemalt. @o bk Unci=

nigfeit, (5tfcrfucf)t unb roanf'enbc Sugenb ber untergeorbneten

©eftalten; 5DJatbob3 großer ©hin, £kru$' £Römeranftanb

unb ©toi*, mie bie gefcfymetbige «öinterlifi ber römiferjen

$)olitif. ^ier ift nicf)t3, roa6 un6 tyinbert unS Hermanns

ßeben, fein $au$n>efen, bie Deutfcrjen jener Seit unb 33a=

rus' Untergang gan$ fo ju benfen, roie cS un$ ber ©testet

sorgejtetlt §at, — unb «ugleicl) fefyen roir mit rüfyrenber

Ueberrafcfyung, baf nur oon itn§ felbjl unb eigenem Drang/

fal beS SöaterlanbeS bie SHebe fei, oon unfern Hoffnungen

unb allem Jp ertlichen unb traurigen unferer £age. Da^

S3tfb ift fo femttlirf), baß ber Dichter fein 2Berf bes^alb

bei feinen Bereiten nict)t burfte bruefen laffen.
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(So treffürf) unb fyinreipenb bie £)atjtellung ift, fo frf>a=

btt bem SBerfe bocr; einiget bebeutenb, weit eS entmeber §u

ftf)tt>ad) ober aucl) §u jtatf tfi. Ungenügcnb ift ber ©d)lu£,

öorjüglirf) baburrf), bajj eigentlich nict)t £ermann$, fonbern

SittarbobS ©dj)Iac^t ba£ ©cl)icffal ber Körner entfd&eibet; ber

Hauptmangel aber tjt, bafi mir oon ber ©cfclacrjt felbft nur

roenigeS fefjen. 3u grell ift bie 2trt, mit ber StynSnelba

tfyre SRafyt am SöentibtuS nimmt, unb c$ ijt befonber§ §u

tabeln, ba$ ber ©td&ter biefe @cene mit §u großer Vorliebe

ausgemalt l)at, bie er lieber , aU biefe grofje entfcfyeibenbe

©cfyladjt fyattt in ben ^intergrunb jtellen tonnen. £)cr

CDicl)ter tyat aber eine Neigung für dergleichen fd)roffc ©cfyiU

berungen, bk, eben roeil ft'e fo jtar? ben fBictuofcn beurfnn*

ben, jict) niemals gan§ in bie £öne be6 übrigen ©emä'tbeS rool=

len üermaten laffen. 33et weitem fcfylimmer nodj ijt aber

bie inerte <©cene beS feierten SlfteS, in ber ber 2$erfaffer

eine uralte ©efd&id&te in fein ©c^aufpiel üerroebt, of)ne ba£

man bie 9?otl)röenbigt
:

eit biefer gräflichen (Spifobe füfylt.

Sflancfye $u §d'rtlict)e ßefer werben aud) bie jooialen, l)alb

luftigen, fyalb fct)mcr§licr)btt£ern ©efpräcfje $crmann$ mit

feiner (Gattin, fo rote ba$ £)iminutir» %i)u$ü)m, unb mefyr

bergteid)en anftöfig fi'nben, Weil ft'e bie S3or§eit in einem

gewiffen feorne^men ©ewanbe erblicfen wollen, ober in einen

bicfjten 9Zebel twn rufymrebtger SEapferfett , pljrafcnfprecr)en=

ber Siebe unb füflicfyer grömmigtat gefüllt, woöon freilief),

roie oon ber Sentimentalität, imfer £)td)ter fo gar nichts

wufte, ba$ er anbern ©eijtern eben be^ljalb um fo mefyr

gefallen wirb.

©pracfye unb SBcrfc jinb in biefem ©ebicfyt freier, at$

in allen übrigen ©tücfen bt$ SßerfafferS, er tummert fict)

§uroeilen gar nict)£ um ben gewöhnlichen bramatifcfyen 3am=

bu$, ber balb mefyr, balb weniger gfüjje l)at> baburet) ert)al=
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ten oiclc ©fetten einen rjerotfcrjen, f;t)mncnartigen 9t$i)tr)mu$,

guweUen aber fct)ehtt bie 5lbit>eict)ung aud) nur au§ (Sil t)er=

oorgcgangen &u fein , unb ber Söerfaffer fyättt öteIXetct)t

manchen 5Öere unb manche StuSbrücfe in Suftmft öerbeffert.

SBcnn icr) öon $)ortraitmalerei in biefem ©cfyaufpiel

fprecfye, fo muß man micfy nict)t fo oerjleljen, al6 meine icl),

man fönne $u jcbem (E^arafter beS ©ebict)te6 bk ^Perfon

in ber je^igen 3cit aufpnben; fo fleinlicr) konnte ber ©icr)=

tcr nie arbeiten wollen; etwas fo 2Serfet)(te^ wäre nitf)t $u

rühmen. SBan jter)t aber, ba§ oor bem 5luebrua) be§ öftere

rctct)ifct)en Krieges 1S09 biefeS ©tue! ferjon oollenbet war,

tag bie ShtSficfyt auf biefen .ftrieg ben SBerfaffer mit §u

feinem ©djaufptel begeifterte unb baf er uns bie Hoffnung

unb gfurcrjt jener Sage, bie Sage unferS 2>atertanbe6, ben

SBunfcr) unb bie rjöc&jt fct)n?terige , aber bennoer) mögliche

Rettung geigen wollte.

tiefer Ärieg rjatte ben 23 erfaffer wieber auf lange $tit

oon feinen ©tubten entfernt unb fein ©emiitl) noer; mel)r

oerftimmt. @r lebte bann lieber in ^Berlin unb gab fyier

1810 unb 1S11 feine gefammetten Gsrjä'ljtungen heraus,

benen er noer) einige neue rjin^ufügte.

Die erjte oon biefen, „SDttcfyael ÄotytyaaS", ifr ofyne 3^ei=

fei bie merfwürbigfte, unb wenn man fter)r, mit welcfjcr

geftigfeit bit ©effalten gejeic^net, roie richtig unb wafyr ein

Crrgebnif? unb ein (Befühl ftcr) auß bem anbern notfywenbtg

cntwicfclt, wie (Tcr)cr ber Grr^d'rjter (Schritt oor ©dr)ritt fort»

ger)t, fo wirb man fajt oerfucr)t, §u glauben, baf biefe 9trt

ber DarjMung bem SSerfaffer nod) metyr jufage, unb ba§

er rjter fein Talent noer) gtä'njenber entfalten lönnc, als im

Drama. 28ir fetycn l)ier wieber, wie In ber $orm eines

^)ro;effe6, baS Unglücf unb bie ©cr)utb eineS merfwürbigen

Cannes oor unfern klugen entfaltet; wenige Darfteller oer=
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fiebert eS fo, wie steift, unfcr ^>er§ bis auf ben ttefften

©runb §u erfc^üttern, unb eben baburdb, n>ct( er fo.geflif*

fcntlict) unb mit SBewuftfem ber »cirf)Ud)cn Sentimentalität

aus bem SBege gel)t. ©er 33eleibigte unb 33efd)ä'bigte wirb

ungliicflitf), unb burtf) fein (Slenb unb baS lebhafte ©efiujt

fernes SRcc^tcö ein föerbretfjer, bis er burrf) ben »erelwten

Surfet oon feiner S5a^n jurücfgerufen wirb, unb eS burd)

biefen erlangt, ba$ man feine £lage, bie man §urüc£gewie=

fen, öernimmt, taf er ft'crj ftellen barf, unb in ©reiben

nur burd) Sufatl unb Unzeit, an welchem er wieber völlig

unfc^ulbig ift, jum zweitenmal fein @d)icffat oerklimm er t

ftetyt. ©6 ift nicf)t nötl)ig, auf bie meifterl)aftc £anb auf»

merffam §u machen, bie uns oom ^rinjen unb 2utf)er bis

$um geringften Mntfyt alles fo tebenbig »or baS 5Iuge füfjtt,

als wenn wir bie SMnge fetbft erlebt rjä'tten.

©er ergäbet ift öon ber wirf liefen ©cfdyidjtc, fei eS

gefltffentlid) , fei eS auS Unfenntnif, merflid) abgewichen.

SMeS ift nierjt fo fetyr §u tabeln, ba fein 3wec? unb bie

mufterljafte griffe ber garben bieS rechtfertigen fönnen,

als ba$ er jugleicr; in einer nict)t fo gar fern liegenben S8c=

gebenfyeit bie notfywenbige Umgebung, bie ber Sefer nid)t

oergeffen fann, *tt fet)r oerle|t r>at. @r oergift, ba$ 2Bit=

tenberg unb nirf)t ©reSben bie 9ftefiben§ ber fäcfyftföen $ur=

fürften war; ©resben fäUbert er unS ganj naefy [feiner

je^igen ©eftalt, ba bie Stltftabt bamatS fo gut wie niefot

eriftirte, unb was fott man ju bem ßurfürften felber fagen,

beffen ©crjilberung mit @. 83 (35anb 3) beginnt, unb ber

unS als ein romantifcfyer, oerliebter unb feltfamer ^antaft

aufgeführt wirb, ba eS borf) nur griebricr) ber Söeife ober

ber ©tanbtyafte fein fönnen, bie in ben Umfang biefer ßr=

jäl)lung paffen? ©urtf) biefe Uebereilung (t>orfä|ltrf)et ^pian

unb bzmtftt 2lbft'a)t ift eS gewtj* nid)t) ocrliert biefe treffe
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ltd)e (5nd'f)lung t$t cigentlic&eS .ftoffum, u)re ©itte unb

Umgebung, bk fie nod) roeit meljr tyeröor^eben hmrben,

nxnn ber £)itt)ter ftrf> bk Bett genommen l)ätte, ft'dj ttmt

genauer in jene S^rc jurudfyt&erfefjen.

Dicfcr fanget an wahrer Sofalität fyat nod) bie golge,

ba$ bcr £5itt)ter, nad)bem er unö burd) SBat)r^eit unb

SRafur fo lange angezogen §at, oon ©ettc 83 an, unS nod)

auf 30 ©eiten burd) eine pfjantafttfcfte Sraummelt füt)rt r

bie ftdt) mit ber vorigen, bk it»tr burd) it)n fo genau fyaben

fennen lernen, gar nid)t oereinbaren null. £iefc n?unber=

bare gigeunertn, bk nad)l)er bie üerftorbene @atttn be$

ftofylfyaaS ift, btefer gefycimniföolle 3ettel, biefe gcfpenftifd)en

©ehalten, ber franfe, fyalbtoatynftnnigc, am (Snbe in SScr=

fleibung auftrctenbc ihirfütft, alle tiefe fd)it>ad)en, §um

Zfyt'ü d)arafterlofen <©d)ilberungen, bit bennod) mit ber 3ln=

mafung auftreten, ba$ fte työtyer, als bk oorfyer gezeichnete

n>irflid)e SEelt sollen gehalten toerbcn, bafj fte unS ü)r ge=

beimmBreidjeS SSefen, ba$ ftd) in n?enig genug auflöft, fo

treuer mie moglitt) r-erfaufen mollen, biefe grauenvolle 3ld)=

tung, bie ber SSerfaffer plöfjlid) fetbcr i>or ben ©efd)b>fcn

feiner 9>r)antafte empftnbet, alles bieg erinnert an fo manches

fd)tt>ad)e ^)robu!t unferer Sage unb an bk gewohnten S5e=

bürfntffe ber Seferoelt, ba$ nur uns ntct)t otyne eine geroiffc

Sßefymutl) baoon überzeugen, ba% felbft fo fyeroorragenbe

Tutoren, n>ic ^leift (ber fonfl nichts mit tiefen .ftranfReiten

beS SageS gemein fyat), bennod) ber Seit, bk fie fyert>orge=

rufen fyat, üjten Tribut abtragen muffen.

„Die SDfatquife oon £)." £Mcfe Grrjäfylung ift auf eine

fonbcrbare SBebingung gegrünbet, ftenn man biefe §ugege=

ben hat, ift fie trefflitt) unb in großen Bügen burd)gefül)rt.

SDian möchte fie flafftfa) nennen, ba fie alles baß enthält,

roaS Wir am $obU)aa$ gerühmt ftaben, ofjne aud) nur von
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fern in jene ©d)rüd'tf)c unb Mängel ju geraden, bte uns

ben legten britten £b;eil bcS -ftol)ll)aa3 fo ungenießbar machen.

„£)a§ (Srbbeben in (S$tii" tft eine Sfi^e, in wenigen

©trieben gewidmet, bte eine SDZeiftertjanb »erraten. 9ftan

fann nict)t trefflicher er^len, als e$ t)ter gefeiten ift.

„£)ie Verlobung in ©t. Domingo." £)er SSerfaffer I>at

eine Vorliebe für tragifcfyc unb frfjrccfliche ^Begebenheiten.

5lber in biefen furchtbaren ©egenftänben jiefyt man im WiU

telpunft eine reine unb unfrfjulbigc 9ttenfcl)l)eit, bk läcfyelnb

burd) bic ginfterniffe un3 anblicft. £5ie ©eroalt tiefes ©c=

md'lbeS ergriff einen jungen, §u früf) oerfcfytebenen §Mcl)ter,

ber eS als einen erffen SBerfucl) auf bie 25ür)rtc brachte. Grr

fyat aber in ber Söafyrljeit, SSirfung unb ber Sftcfytigtat

ber SERotioe ben @r§d'f)ler ntct)t erreicht. (SS !ann lehrreich

fein, betbe^ §u dergleichen. Sn meinen „£)ramaturgifd)en

^Blättern" fyobz id) barauf aufmerffam gemacht, roelcfyeS große

Uebergeroirf)t t)ter bem Gh^ätyler §u 5Tr)eil rotrb. £)iefe ©e=

fcf>tcr>te gehört $um Steffen, roaS .ftleiff je gebietet ^at Wlcm

fann fte öolienbet nennen.

„£)aS S5etteltt)eib oon Socarno", eine fur^e, gefpenftifebe

9inefbote. Sftancfye greunbc beS $erfaffer6 fjaben iool tiefe

Äleinigfeit ju r>ocr) gebellt. £>ie £)arffcUung iff trefflirf),

aber narf) meiner (Sinft'cfyt ifr fte roeber ©efpenfter^cfcr)icr)te r

9ftdrtf)en notf) ^ooelle.

„£)er grinbling." 3>n tiefer oerroicfelten ©cfd)icl)tc, beren

$elb nur SSiberroillen erregt, ernennt man bie großartige

Lanier beS 23erfaffer6 nicr)t roieber. £)ie ©rftnbung ift

gefugt unb unnatürlich, bk bargeffellten 2>erl)dltmffe ftnb

mef)r peintgenb als ergreifenb. Sflan roirb oerfuc^t, biefe

X)arf!ellung als burd)auS manierirt unb mobern §u bejeic^=

nen. £ro§ ber 5lnftrengung beS Grrjä'fylerS bringt er feine

tragtfebe 3ßirfung rjeroor. ©erabe fo treffliebe Talente, rote
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-ftlctft, formen utwetlcn fo tief, bis unter ba$ SKtttcImdftgc

ftnfen, unb gutoetlen in ^Probufrtonen, benen fte bte größte

9ttü't)c wibmen. £)ann meint ber Salenttofc, er fei tt)nen

g leid), ober bünft fiel) gar über fte ergaben, weil er gelter

oermeibet, bie nur bem größeren ©eifte oertoefenb entgegen-

treten.

£)te Segenbc: „£5ie ^eilige Kacißa" ijl um fo fcfyöner oor=

getragen, r)ter ft'nb bie SSitbcr, bie unl ber SScrfaffer matt,

um fo ein bring lief) er.

„£)er gweifampf", it>etct)er biefe (Sammlung befcpejjr, t)at

otele treffliche 3üge, übet ber fonberbare s$ro$ef5, ber uns

wieber t)tct oorgefübrt wirb, unb ber ftü) nur burrt) eine

5lrt »on SBunbet entwicfclt unb aufklärt, interefftrt unS

mtf)t fo, baf wir oft unb gern §u biefer @r$ar)fang §urücf=

fct)ten feilten.

£a$ te|te SBerf bes ©ict)ter§ war ber „^rinj tfriebrief)

oon Homburg." 3>n feiner feiner £>id)tungen fyat ber £>cr=

faffer fo Hat unb rein bie gamc Julie feines ©cijteS abge=

fpiegett, feinet feiner ©cfyaufpielc runber ftrt) fo ab unb be=

friebigt fo alle (Erwartungen , bie e6 erregt. 9ftan ftefyt r)ier

feine SSerftimmung ber ©eele, nichts ©ewalttbja'tigeS, fein

3ug, feine ©cene flel)t ifotirt, au et) gefd)iet)t in feinem frü=

beren ©tuef bem £>rama fo ©einige. 5lu6 btefem 2£erfe

mujjtc man mit fftecr)t bie gröften Hoffnungen fd)öpfcn,

bat} in steift ein neuer ©eniuS unfere S5iit)ne betreten würbe.

Sriebrid) IL erjdt)tt in feinen Memoires de Brandebourg,

baf? ber grofe .fturfürfr na et) ber ©ct)lact)t oon gtfyrbellin

gedufert r)abe, man fönne nad) ber ©trenge ben ^rtnjcn

oon £omburg oor ein $rieg6gerid)t ftellen , bort) fei eS ferne

oon it)m, einen SRann, ber fo tapfer jwn ©iege mitgewirkt,

auf biefe SBetfc $u bebanbetn. 5luf biefe fur$ Eingeworfene

9?art)rid)t fa§t ber Siebter bie @art)e fo, all wenn ber



49

JTurfiitfi in ber Zfyat tiefet Kriegsgericht fyättt fpred>en

laffen, weldjes bem ^ringen ben £ob guerfannt fyabt. £)ie

»tätige Srage, was Suborbinatton fei, ob fte in einzelnen

Säuen nid)t verlebt Werben bürfe, wirb vor uns in $anb=

lung, in Sorm eines großen bramatifdjen ^3ro§effe^ entwicfelt.

5UleS wirb in ben mannigfaltigen Situationen, burd) bas

verlebte ©efityl bes ^rin^en, burd) bic Umfldnbe felbft, burd)

bie greunbe bes SBerurtl) eilten auf eine wtirbtge 5lrt ausge--

fprodjen, unb immer burd) ben gro£ge$eid)neten (Styaraftet

bes ^urfürften mit wenigen SBorten §ur £Rut)e verwiefen.

©et $)rin$ felbft erfennt nad) einer großen (Srfdjütterung

fein Unrecht, er weil)t fi'd) bem SBaterlanbe unb bem Der»

legten SRtfyt, unb bk freie 33egnabigung bes väterlichen

Surften, bie biefer ftet) Weber burd) £)rol)ung, Ueberrebung

nod) Ueberrafdjung abliften lief, beruhigt unb befriebigt je=

beS ©efül)l.

£>er ßljarafter bes tefürften ift ein Sfleifterwerf, unb

befunbet fdjon für ftd) allein ben gereiften £)id)tet. 91m
Wenigen ift es gelungen, fo überjeugenb Sflajeftät ^uftcl--

len, in ber fiel) (Srnft, Kraft unb Sttttbe vereinigt, in je=

bem Momente groß unb ebel, unb immer menfct)licr), ofync

je in bk teeren Sieben unb SBilber ju verfallen, mit benen

j"cr)rüd'cr)ere 3Dict)ter fo oft bie (Sljaraftere tt)rer Surften aue-

malen wollen, gür tiefet treffliche Portrait allein muß bat,

S3aterlanb bem 3)id)ter banfbar fein. 3n biefem grofen

Sinne ift aber bat SSerf felbft burcfyaus ein äct)t vaterlä'n=

btfd)es ©ebtdjt, nid)f bloß ein beutfdjes, fo fet)r es aud) allen

£)eutfd)en angehört, fonbern vorjügltd) nod) ein branben=

burgifdjes, ofyne ftd) barum aud) nur mit einem 3uge in

baß kleine, 9lbgefd)loffene, provinzielle ju verlieren.

5luf eine foldye SBeife, wenn ber 3)td)ter mdit feinblid}

II. 3
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unb toegtoerfenb oon anbcrn SanbeSoerwanbten fprictjt, &temt

eS ü)m, ba$ er fein SBaterlanb, bie großen Gegebenheiten

feiner SSottoeft itnb it)rc Gfyarafterc t?err)crr(idr)t; eS ijt ein

9htl)m für u)n, wenn man audj in feinem ©ebicf)te fetbft

ben Stamm lieber erfennt, in welchem er .'geboten ift , unb

bicS gcfcf)icf>t in biefem SScrfe, otyne ba$ eS unS burd) an=

gemalte SBonü'cje, burd) leere SBcrfrfwnerungen ober ^)t)per=

beln ba§u anfforberte. ©6'rfltnger, ber treffliche £ötthri|,

bie rübrenbe Crt}dl)lung oon groben, bie begeifterten EReben

9iatalicnS, tiefer tapfere unb ruhige ©otbatengetft, alles

etflart, ritljmf unb lobt auf angemeffene SScife baS tfyeurc

Sßaterlanb, beffen ©ofm *u fein ber oerfannte Siebter für

feinen 9hü)m unb für fein ©lue? Ijielt.

©d)on in öerfcfyicbcnen Venoben unferer Literatur fyat

man, auS richtigem ©efüfyl, ein Serlangen nach ä'cbt oater=

lä'nbtfajcn ©efcl) testen unb £)arftellungen gedufert. £Me

SPoefie, wenn ftc ftet) tiefet ©cgenjtänbe bemächtigt, bü$t

barum ifyre fteie @d)önf)eir ntcr)t ein, fonbetn erf>öf)t an fy=

neu tfyre straft unb ©röjjc. 8Ste muffen alle Nationen ben

dngla'nbcrn ifyrcn ©fyaffpeare beneiben, bet nur batum fo

als unerreichtes Sorbilb baftebt, weil er fo ganj Ghigldnber

war, wie feinet feinet Scitgenoffcn; bee^alb gelang es itjnt,

in feinen oatctlänbifcfyen «Sc^aufpiclcn fiel) unb feinem 2?olfc

ein unvergängliches £enfmal §u bauen. (Sin grofeS Talent

unferer Nation begeiftertc ftcf> unb feine ßettgenoffen für

£)eutfcf)lanb , aber eS war ein erträumtes, erfunbeneS Sanb

unb Solf, bem nichts in ber Seit entfpracl), bis ©ötl)c mit

feiner unr-ergleid) liefen Dichtung l>eroortrat unb unS jeigte,

jraS unb wie wir waren, wie wir empfanben, waS tiefe

SBorjeit gewefen fei. 3" aßen feinen übrigen SBerfen fyat ficr)

btefer grojjc ©id)ter fo oerrunbigt, baf? er nur als ein 3)cut--
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fcfyer ein folget fein fann; wir wiffen nun butd) u)n, iua^

unferc Literatur ift unb Wol)in ft'e flteben foll. dt erregte

früher unb fpätet anbete Satente, bk tt\va$ STetynltcfyeS

(eiften wollten, unb e6 wäre unbillig, £)itf)tungcn wie ben

„Otto oonSBtttelebao)", „Caspar ben£l)orrtngcr"unb„5tgnee

SSemauer" gan^ gu oergeffen, in benen fücr) ein cbleS Jener

unb ftarfe %kbt be6 SßaterlanbeS aussprechen. <$kt fämpft

aber offenbar ein §u flehtet pror-in^ielteS Sntcrcffc mit bem

wahren grofen, unb überwinbet e$, fo wie bie SMcfyter in

tfjren Schöpfungen nicbjt mcfyr originell ftnb; ft'e wollen ©b'tr)c

unb eben fo oft ©^affpeare nac^a^men, woburcl) biefe unb

manche anbere $)robufte jener ßeit ü)rc Maxfyeit verlieren.

£5a im ,,^)rtn$en oon ^omburg" bie» ®efül)l rein, unb

bk Aufgabe poettfer) butd) d'cr)te S3egeifterung gelöft ift, fo

barf man hoffen, baf? biefeö @cbirf)t nid)t nur bie £)mu

fcfyen übafyaxvpt, fonbern and) öotjü'glicr) bk Sanbsleute bee

SSerfafferS interefftren werbe, könnte baß neue Sweater in

^Berlin wol auf eine würbtgere 5lrt eröffnet werben, ati

mit biefem ©df)aufptel, WetcfyeS baß Sanb, bie <Stabt, bie

Regenten unb baß ©lücf biß geliebten gfürflenfyaufeS auf fo

einfache SBeife r>erf)crrlict)t? £>urct) ein SÖerf, welches gü=

gteia) an ben Grntf)uftaSmu$ mafynt, ber baß preufjifcfyc 23oI!

fo ftarf unb ft'egenb gegen ben übernächtigen $einb machte,

eine glänjenbe ^)eriobe ber neuen ©efcfytcfyte, beren ©cfytm=

mer nod) erfreulich ftrafylt? SBäte Mtift nod) untet unß,

unb wollte §u einer Stier, oon ber man boct) wüttfcfyen

muf, ba% fte würbig gefcr)tefyt, ein eigenes ©ajaufpiel bid^

ten, er fö'nnte e6 nid)t glücflicrjer erftnnen*).

*) @e fc^rieb tc| c-amalS im 3abrc 1321. — 3d) weif majt,

rcelebe 5Rücfftd)ten eS mögen oertymeert fyaben, oafj man übernü

3*
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Die 5lrt, tote ber SSerfaffer bae SSergeijen be$ $)rin$en

mottoirt, t(! neu unb merftr-ürbig, unb hieran fnüpft ftd)

norf) eine Betrachtung, mit ber ber Herausgeber tiefe S3e=

merfungen befcfytiefen will. Die Vorliebe für geroiffe Dar=

ftellungen, bk auferljalb ber üftatur liegen unb beSljalb un=

raafyr ftnb, ift in tiefen Blättern einigemal bemerft; e6 ift

bie ©cfytoctcfye, burcl) roetcfye «ftleifl mit feinen jungen 3eit=

genoffen, über roelcfye er fonft meit fyeröorragt, gufammen=

Ijä'ncjt. @r §at biefc (Stimmung autf) in tiefet fein reifjre*

S3erf aufgenommen, fte aber fo fünjtlid) unb roeife benu|t,

ba$ baffelbe ©d&aufptel, roelcfjeS ganj im ftrengen t)ijtori=

fct)en Stt)l ge^eicfynet ift, burd) feinen Anfang unb ba§ (Snbe

uigletd) ben Gfyarafter etne6 nmnberfamen SDfärcfyenS geroon=

neu §at
f

olme an fetner SBü'rbe unb <5tnt)ett §u öerlieren.

Der $Prin$ erfct)etnt juerft als 9?ad)ttoanbler, fein t)eret)rter

tfürft, feine (Beliebte, für bie fein $er§ im ©etyeimen brennt,

werben if)m 51t £raumgeftalten, al6 fein greunb it)n erroeeft.

Uc6erfct)üttet unb oerttirrt i?on (Befüllen, inbem fiel) il)m

2Bat)rt)eit unb ^antafte unbegreiflich oermifc§en, ift er

nict)t im ©tanbe, ben entworfenen $lan ber <Scr)lact)t §u

fäffen, unb öoü öon feinem ©lud: will er am folgenben

borgen ba§ Jlüfmfte wagen. Die <Sd)lad)t felbft, bk mu*

fcicS nationale <sd)aufpiel bort noeb nict)t aufgeführt ^>at. 3n

Bresben (fo Diele fleine Äabaten e§ aud) gleich am erften Stbenb

oernidjten wollten) ift e$ burd) ba$ treffltd)e (Spiel ber ^arjtetter

immer nod) ein SHebltngsftücf geblieben, «ipiebei t)at tag fäd)fifcbe

-publifum (ofyne alle jene nationalen Erinnerungen) ben 23ran-

benburgern ben SSorfprung abgewonnen. — £)ft freiließ nehmen

aueb bie £ireftionen auf bk (Stimmung beS ^ublifumß ju roenig

<Küdficbt. £b bat fcie Sluffübrung be$ ©ebicbteS oer^incert, meifj

iü) nidjt.
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tfertjaft gemalt ift, beginnt, ber $)rin§ wirb oon einem l>e=

rotfct)en SBarjnftnn ergriffen, überfcrjreitet ben 35efer)l, ben

er nicr)t gehört fyat, unb jturjt $um ©iege fort. (£r I>at

ir)n wüflicr) erfochten, aber anbcrS, unb ntcr)t fo »ollftä'nbig,

als ber Äurfürft ityn t>orgefcr)rieben ^atfc , unb ber $err

felbft ijt gefallen; bk .fturfürflin lägt ftcr) il)r ganzes Un=

glücf befannt machen, ati ber ^rinj, noct) ftegeetrunfen,

rjeretntrttt, unb hd biefem ©crjtage beS ©cfyüffalS ft'crj in

feiner geßeigerfen .Straft aU ©cl)ü|er unb Befreier be3 £an=

be6, als SBormunb ber $ürflin, als glücfliefen Verlobten

fftataticnS füftlt. (Sr ijt immer noc§ im Sraum unb $laü)U

wanbeln, unb in biefem Sßafjn erferjeint er ftcfy als ein £e=

roS be6 SlttcrtfyumS. Wit biefer Grmpfinbung, welche aucr)

nic§t fül)ler wirb, als er baß ßeben beS dürften , ben rül)=

renben Stob $robenS erfährt, eilt er nadj) Berlin, ©eine

erjte Sleuferung, aU man tym SCrreft anfünbigt, ift £ro|

unb Bitterfeit, e$ befällt tyn falt unb wtberwärtig, gletcr)

einem nüchternen ©paf , unb er wiberftrebt ber Begegnung

wie einem un^eitigee ©cl)er$, einer übet angebrachten ^)eban=

terie. £)iefe «Stimmung bet)errfct)t ü)n aucr; im ©efängniffe,

big e$ feinem greunbe enblidc) gelingt, ir)n fcon ber Sflög*

lid)!eit feinet £obeS, wie »om (Srnft beS Äurfürften §u

über$eugen.

STCun folgt bie @cene, bk
f
wenn man merjt gan$ mit

bem Dieter ehwerftanben ift, bei fielen wegen ü)rer $ür;n=

f)eit (Srftaunen, wo ntcrjt Unwillen erregen wirb, .ftleiff,

ber eS immer liebte, aucr) baß Ungeheure unb ©rä'fltcrje

nicr)t ju oerfyütien, l)at l)ier als achter £5icr)ter, ol)ne unS

burcrj Fingerzeige unb SReflerionen ben innerlichen 3ufam=

menfyang §u erflären, bie @ac§e für ftcr) felbft reben lajfen,

es ift feine Slbftc^t unb muf es fein, ba$ biefe ©cene
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ecfyrccfcn erregen feil, unb bcefjatb nannte id) fie füfyn.

Unter fo üiclen hergebrachten Eingewöhnungen ber 33ü'l)nen=

roett tft auef) bk, ba% bie ^obe6furd)t unter fetner 85ebin=

gung in if>rcr ganzen ©räflicrjfcit in ebeln ©emütfyern er=

wacfyen barf. Keift aber, ber ofyne greifet ba6 geben nid)t

gu Jjoo) achtete, ober ben %ob feige fürchtete, lägt feinen

gelben, oon biefem ^ct)rccfen ergriffen nnb oernicfytct, in

Qkgenwart feiner ©eliebten, anf bie er jugleirf) unebel »er=

;tcr)tet, ifie ein (Sflaoe um fein geben betteln. £5erfelbe

wilbe Staunt; ber tt)n in feinem SSaljne über 5lteranber

nnb dä'far erfyob, wirft u)n nun, ba feine Sauber brechen,

unter ben gemeinften Aneckt fjinab. Diti erfd)üttert, üer<

nicktet Italien mit il)m, unb fo in bem @efül)l oon ber

Elrmfeligfcit beS vpoc^ften unb £errticl)jtcn tritt fie fnicenb

t)or u)ren Cfyeim, um für ben §u bitten, ber üor fur^em

nott) ba§ %btai it)rer ^3r)antafte war, unb j?on bem nun

aller (Sc^muc! ber 5D?cnfct)t)eit fo abgefallen ift, ba% er nicr)t^

metyr als nur ba6 naefte geben be6 S^tereS mit feinen 35ün=

fa)en norfj umfaffen fann. £)tefe Scene ijt wat;rf;aft cr=

fajütternb, benn wir beweinen In u;r bag £00$ ber 5D^enfct)=

(jett felbjt. ©er ffurfi fagt tym (Snabe ut, SRatatte felbjt

überbringt ifym ben SSrtef, unb buref) tiefen erwacht erft

ber $3rin$ unb ft'nbet ftet) , bie 23elt unb 25?ar)rt)eit wieber.

Der 2Bal)n »erläßt tt)n , unb er reift am (Sefityl be^ fRcrf)-

teS fa)neU *um Sttann unb .Selben, & a er »ortyer a\xd) in

feiner Sapferfeit nur Sraumgcftalt war. 3«i fünften 5tfr,

ba bie ^eilna^me, bk inbefj immer gewacfyfen in, auf ben

l)öa)ften ^unft jteigt unb baß 23erf frönt, erfct)eint ber

.fturfürft in feiner fyöcfyjren SSürbe; Jtotttt)t| als Jyreunb bes

$)rin$en fpricfyt bie l)er$ltcf)|ien SSorte, ber ?)rin$ felbft er»

i)cbt ftet) über ftet) unb alle Sajwä'c^en ber Sftenfcr^eit, unb
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baS ©an,c f$lteft nadf) ber grojjen @rfd)ütterung lieblich

unb wunberfam, mic e3 begonnen l)attc.

Bei tiefet glücklichen SBottenbung beS ©amen, ift c6

bem SMd&ter fein Vorwurf, ba% er f)tc unb bo. ücn ber

5Ba^rf)ett ber ©efd)id)te abgewichen ift, unb felbjt auS fei-

nem gelben einen Süngling gemacht fyat, ber bamaU fcfyon

ein bejahrter Sftann war.

©er)en wir nun auf bie gan^e Saufbafyn beS £5itt)tcrs

junid, fo fönnen wir fagen, bafj er fttf) jum gröften %$qx--

fytil oor ben mciflen feiner Setrgenoffen auljetd&net, bat;

er, wenn er auefy ben Stoff, ben er erwählt, nad) ber Strt

beugte unb ummobelte, bk tfym unb feiner ©eftnnung &tt=

fagte, bennoer) faft niemals SBat)rr)eit unb Statur feinen ©e=

wofynfyeiten unb @elü|tcn aufopferte; tva§ er 51t feinen £)icf)=

tungen ergriff, fietfte ft'cr) frei(icf) fogleic^ in feiner £ieblings=

form öor ifyn, aber innerhalb bicfeS gegebenen Umfreifee

machte er bann fet)r ernjte unb müfyfamc ©tubien nad) ber

Statur unb fct)ob nict)f SRcbelgebilbe ftatt ber SBirfücfyfett

unter. SSenn er alfo and) nicr)t r-on ber freieften ^pi>t)c

bk ^unft überfat) unb befyerrfcfyte (tva§ nur ben 3ht§erwäty=

teften vergönnt ijt)/ fo war er auf eine SBeife, bie ut lo=

ben ijt, ein grofartiger SÄamettfr, Wenn man tiefen 5lu6=

bruef, nadj ben obigen SrHdrungen, richtig »erjlefyr. ©eine

S3a§n war noefy nict)t §u (Snbe, unb fein legtet SBerf,

welches jugletcf) fein befiel ijt, berechtigt ju ber Erwartung,

ba$ er noer) weit mcl)r fyättt leiften können.

3um ©cfylut? füge tdj nod& au$ einem Briefe r>om 4.£)ctober

1817 baß Urzeit eines SttanneS über biefe Schriften tyiitju,

beffen (Sinftdjt icf) immer weit über bie meinige fegte-, c§

xva)tt r-on meinem, ber Literatur unb ber ?>t)Uofop^tc ju

früt) üerftorbenen ©olger f>er. (Sr fagt in feinem Briefe:
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//3d) Gefiele, ba$ tcf) anfänglich gegen tfletjt bat SDttjs»

trauen bartc, roelcbe6 unS je|t rool gegen jeben angetyenbcn

unb bk Z'önt ber Seit ftarf anftf)lagenben Didier natürlich

ift. 3« ber $)entr)eftlea, im &dt$<$en oon £>ei(6ronn fanb

ttt) immer ein fcr)r ^ert>orftect)enbe^ poetifdt)cS, aber roenig

eigentlich bramatifcfjeS Talent. SSaS Um mir ben Sintern

ber &it gleitf) fiellte, roar ber grofje SSertfy, ben er auf

gefugte Situationen unb (Sffeftc, unb befonberS auf ben

©ebalt einzelner Gibjaraftere legte, roie au er) ein abftdt)tltdc)e§

Streben, über ba$ (gegebene unb SEirfltcfie f)tnroeg$ugeben,

unb bie eigentliche *£anblung in eine frembe, geifttge ober

n?unberbare Söelt $u oerfe|en, fut§, ein geftiffer «?)ang ut

bem nriUfurlicr)en SJty|tici6mu§, ber am Chtbe me^r interefc

fant als roa^r unb tief fein mü. SBaS il)n mir bagegen

roeit über unfere SMcbterlinge errjob, ba§ mar fein tiefet

unb oft erfcfjütternbeg Einbringen in baS 3«nerfte be£

menfcrjltdjen ©efül)ls, ba3 er mir nur oft 31t Ijart unb rol)

an ba$ ü'ufyt rijj, unb bk au£erorbentlicr)e encrgifcfye unb

plaßtfcfje .Straft ber aufern £)arjMung, mooon roir in ben

Scfyattenfpielen unferer gouque'S bti allem SSombafi fo roenig

nnben. £)iefe Sigenfcfyaften äußerte er oonügltcr; in feinen

Grjd'^lungen, roelcfyeS gfacr) icb; bal)cr für feinen eigentlichen

23eruf l)ielt. §tucf) jeigte ftd) r)ier feine S5ebanblung ber

Gbjaraftere bebeutenber; cS fcf)ien feine ^auptric^tung, tiefe

gan$ au$ ben Gegebenheiten $u entrotefetn, roelc^eö aucr;

Der @r$a'l)lung angemeffen roar; unb biefer 4?«ng begünftigte

au er) feine Neigung ju trüben, tragifc^en, ja bitteren, jer=

reifenben Ausgängen. £)ie SBefanntfcfyaft mit ben beiben

noef) ungebrueften (Dramen r)at miefj nun erffc über ü)n auf

ben roafyren Stanbpunft gefegt unb meine 5ltf)tung für

fein ©enie unenblicf) err)öf)t. 5We$, roa6 mir in feinen 5(n=
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tagen Dotier einzeln unb abgertffen erfcfyien, oercintgt fiel)

f)ier, öor^ügltrf) im ^ringen üon £omburg, §um frfjönfren

©anjen, unb fein Söeruf evfc^eint mir nun um fo cntfd)tc=

bener, je mebr er bem 6f>araftcr ber Seit angehört, unb

nur biefen in fetner ebetften unb fyöc^jten S5ebeutung bar=-

jteltt. 5luc^ im 3>rtnjen tton Homburg liegt alles im Gl)a=

ralter, aud^ fyier bilbet ftcfy biefer oor unferen 2lugen in ben

(Situationen unb burtf) fte; aber bk SBecfyfeltttrfung, bie

©leicfyung jn?ifc§en beiben Seiten, bie ju ben fjb'cfyften bra=

matifcfyen Aufgaben gehört, ijt üolllommen erreicht. Grs

fcfyftebt über bem ganzen «Sein unb SSerben beS 5Kcnfd)cn

ber ruhige, großartige, bramatifcfye 33ltcf. Der ^rinj,

beffen £elbentl)um unS juerjt nur als eine Träumerei er=

fct)etnt, mienjol als eine l)offnungS = unb afynbungSüolle,

ttnrb butä) bk Begebenheiten niebergeworfen unb erhoben,

er roirb erjt burc^ baS £eben, n>aS er ift: ein 3ttenfd) in

jeber SSebeutung. ©in Jjerrltdjer ä'cfrt bramatifcfyer ©ebanfe,

unb fyofyft befriebigenb ausgeführt ! 5lm meiften ift bie Jpei=

terfeit §u bemunbern, bie im ganzen ©tuefe üorf)errfct)t.

©ie rüt)rt befonberS bafyer, baf alles in feinem ir-irfücfyen,

gegenwärtigen Seben aufgefaßt, nichts ibealijtrt ober mit

leeren Lebensarten aufjrotyrt ijt. £5al)er auo) baS liebe,

heimatliche ®efül)l, baS uns f)inbucct) begleitet. 2Belct)e

SSirfung müßten auf ein einigermaßen füfylenbeS ^ublifum

©teilen machen, rote bk: „©eltfam! SBenn td) ber Der)

tton £uniS wäre, u. f. n>." — (©. 287 S5b. 2.) — £)aS

ijt etmaS anbcreS, als bie l)ol)le ©roßfprecfyerei unb alberne

£reul)er$igf eit , bie unS fonft für Patriotismus »erfauft

wirb. SSaS ben ^ermann betriff, fo ift baS Gljaraftert«

jtifcfye fyier noct) überroiegenber, unb außerbem bk potitifdjc

Lichtung fefyr oor^errfdjenb. £)ennocfy §at baS ©tücf eine
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fefyr bramatifcfye SBttfuttg, unb »eil e6 fo fefyr aus ber

Sßtrfltd&fett geftf)öpft tji, bereit 3töbttb e3 fein folt, fo wirft

e§ bemaf) tote ein f)iftorifd)e6. 3*« ^ermann ft'ef)t man

fafi am meiften, wie eS bem wahren ©enie be$ S)itf)tet3

gegeben mar, auefy ba3 itüfyne unb fcfyeinbat Ungefcfyicfte

mit ©lue! §u wagen, eine @a6e, bie ft'dj) beinaf) in aHen

feinen SSerfen §eigt unb oft glänjenb bewahrt. — 3d)

!ann nitf)t of)ne 2Be*)mutf) jttetjt'6 tsarfjen tefen/'



IX.

&er fyanifdjc Dieter SMtente (BpineL

1S27.





$3or fielen 3^rcn fd)on befestigte ttf) mtd) in ber @in=

famfett eines lä'nbttcljen Aufenthaltes mit biefem (Sgcubero

SJttarcoS Dbregon, ben icfy auS* »ergebenen Urfacfyen lieb

gewonnen. 3>d) (ernte if)n in einer neuen 5lu6gabe lennen,

welche im 3<U)re 1804 §u Sttabrib in 8. in jttjet S5änbrf)en

erfcfyienen ijr.

3rf) überfe|te bamalS, nur oon meiner Saune geführt,

balb biefeS, batb jenes Kapitel, unb feilte tiefe leichten unb

flüchtigen Ueberfe^ungen meinen greunben mit, bie ftd)

ebenfalls an ü)nen ergö|ten. £5otf) mar meine Uebertragung

feine genaue, fonbern t-ielme^r eine freie unb abfür§cnbe,

benn ic^ unterbrücfte oft me^r, aU bie #ä'tfte be6 Kapitels.

2tucf) fonnte es Weber meine, noer) irgenb eines beutfcfyen

UeberfefcerS 2lbjtd&t fein, ba$ 33utf) ganj wieberjugeben,

weil ber SSerfaffer, um ntct)t btoS unterljaltenb ju fein, natf)

jeber feiner Sr^ä'^lungen eine breite unb moralifcfye 9^u^an=

menbung l)tn$ufitgt, bk metftenttyeils gut getrieben x% aber

burc^ unnü|e Umftänbltd)fett gu fetyr ben geftf)wä|tgen 511=

ten oerrdtl), ber jebe ©elegenljett oft fogar auf lächerliche

SBeife ergreift, um $u belehren, bamit bu £efer nur ntct)t

glaube, eS fei bem ©rijreiber bloS um Seitoertreib ju tl)un.

£)iefe überfe|ten Fragmente tagen rul)ig lange unter

meinen papieren, bi§ irf) fte meinem greunbe SDWSburg,
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ben alles au6 ber fpanifcfyen Literatur interefft'rte, mitteilte,

tiefer ttuinfcfyte baß f8nü) üollenbet $u fefyen unb erbot ft'd)

felbft, §u Reifen. £)ocr) ^inberte bieg fein früher Zob, burd)

ben überhaupt fo mancher fetner ^piä'ne vereitelt warb. ($ß

fanben ftcf> aber anbere, jüngere greunbe, bte bte Arbeit

befd^loffen, unb fo übergebe ia) baß SBucr), mit einigen 3ln=

merfrtngen t>on mir, bem Sefer, ber, Jute id) fyoffe, mein

Grrgö'|cn an biefem 2Ber?e feilen wirb.

(Statt bie Slbfdmitte Kapitel ju nennen, Reifen fte im

Original btß 2Serfaffer6 descansos, SRufyepunfte, IHut)eftel=

ten, (Erholungen, ober ttie man baß SSort fonjt überfein

möchte.

®aß $8üd) ift feljr ungleich getrieben, unb sor$üglicr)

cntfpricfyt ber <Scl)lu£ ben (Erwartungen nicfyt, meldte ber

Anfang erregt. Die gufreife oon ©atamanca biß SKonba,

bk Abenteuer mit bem 9ftaultf)icr unb oiele6 anbere, ift

aber l)öcf)ft anmutig in biefer (Sr;dl)lung.

SBicente (Sspinel, ber Scrfaffer biefer Cmafylung, warb

ix>ac)rfct)etnUct) (bie Tutoren, bie über il)n fcljreiben, wetzen

in ber S5eftimmung ab) 1545 geboren unb gehört alfo ;ur

altern (Schule ber fpantfcr)en Dichter. Rubere nennen baß

Satyr 1544, manche 1550. ©eroif ift iß, ba$ er 1634

;u Sttabrib ftarb, faft neunzig Satyr alt. (so bezeugt auety

Sope in feinem Laurel de Apolo:

Xoventa annos viviste,

nadie te die favor, poco escribiste.

*ßom £eben biß Dieters weif man nur wenig, unb

um fo intereffanter ijt unS biefeS S5ucty, baß Seben btß

Dbregon, weil wir tß wol großenteils al6 eine ©elbftbio=
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graste beS SlutorS betrachten bürfen, ba tiefer bei einigen

ber micfytigfien ^Begebenheiten jttf) gemiffermafen fetber nennt,

unb maS norf) metyr t(t, fi'dt> auf bk berühmteren feiner

©ebic^te bejie^t, mie §. 23. im oier§el>nten ßapitd beS $met=

ten ShtcrjS.

GrSpinel marb in 3?onba, im Königreiche ©ranaba, ge=

boren. 9^ad)bem er feine ©tubien in ©alamanca öollenbet

fyattt, erhielt er bte ©teile eines Kapellans in feiner (Se=

burtSflabt. Grr fat) narf)l)er bie SBelt unb lebte lange in

Sttabrib, eS gelang ifym aber niemals, einen bebeutenben

Soften ober ein anjtanbtgeS 2luSfommen §u erringen.

6r mar eben fo berühmt als Huftier unb mar aufer=

bem, ba£ er ®ebic§te componirte, ein SSirtuoS auf ber ©ui=

tarre, melier er bk fünfte t&aitt beifügte.

SSaS feinen tarnen aber in ©panien unb in neueren

Seiten auc^ bei unS fprict)it>örtUct) gemalt f)at, if! bie SSer=

befferung ber SDecimen, in meiere er eine neue Stellung

ber Sfteime einführte. £)tefe SSerfe mürben feitbem allge=

mein GrSpinelen genannt. 3m Laurel de Apolo fagt Sope:

Pero la Sierra
,
que en la verde orilla

del claro mar de Espana

el pie de maruiol bana

,

adonde yace Ronda,

querrä tambien que Apolo corresponda

ä lo que debe al inventor suave

de la cuerda que fue de las Biguelas

silencio menos grave,

y las dulces sonoras Espinelas,

no Decimas del nümero del verso

,

que impropiamente puso

el vulgo vil y calefico el uso

,

ö los que fueron , a su fama adversos

,

pues de Espinel es justo que se Hamen

,

y que su nombre eternamente aclamen.
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3m Safyte 1591 famen feine ©ebic^te IjerauS, unb

aufer bem SDbregon fct)etnt ntct)t^ weiter oon i()m gebrucft

§u fein. 3n ber Fioresta de Rimas Antiguas Castellanas

p. de Faber, Hamburgo 1821. 2.23b. 8. ftnben \iü) fed)S

@ebtrf)te unfern Tutors.

£)er Parnasso espaiiol (9 SBd'nbe) fangt mit ber Ars

poetica biß $ora§ an, t>on Gr^pinel überfe|t. SMefe fd)led)te

Arbeit galt lange Seit für eine treffliche, rceSfyalb ber $er=

au^geber be§ ^)arna£ aucr), o^ne ÄritÜ, feine ©ammlung

mit il)r eröffnete. 2ßie fcrjlecfyt aber biefe Uebertragung gc=

ratfyen, nne ungenau, tt>ie üern ad) läfft'gt in (Sprache unb

^lu^brucf, l)at gjriarte, ber neuefte Ueberfe|er, im vierten

unb fed)jten 23anbc feiner 2ßer!e mel)r als überflüfftg be=

liefen.

3m britten SSanbe beS $)arna£ ftnbet man eine fcrjönc

Gan^one an bat SBatertanb be$ 3)icr;ter$. 3n bemfelben

SBanbe btc lange ©flöge, in tr-elcfyer ber berühmte S3er^

üorfommt:

Rompe las venas del ardiente pecho.

2ßie berühmt biefeS ©ebtcfyt unb biefe ©teile bamalt

Max, fo baf ber Sßerfaffer jtcfy beffen rool erfreuen burfte,

ft'el)t man nncber aus Laurel de Apolo, reo ber grofe

SMcfcrer fagt:

Las Rimas Espanolas

fueron entönces en su acento solas

quando cantaba en dolce amor deshecho

:

Rompe las venas del ardiente pecho : : r

3m $)arnajj (3. SBanb) tft ebenfalls eine (Elegie t>om

@6pmel, bie balb nad) bem Untergänge ber unüberir>inblt=

cr)en 5lrmaba (1588) getrieben ift. 3^act> einer kleinen
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©loffe folgt bann eine §tt)ette (Sfloge, bie Siebe unb Statur*

frf)önf)ett fingt.

ßtn grofe^ ©ebtd^t: La Casa de Memoria, ijt im aü)*

ten S3anbe be$ $)arna$ abgebrueft, in tteldjem @6pinel

einige fpanifd&c gelben, ©ic^ter, (Sänger unb ßomponiften,

ir-ie oerfc^iebene ©amen ü ert)errticken rottl, bie ft'rf) in ©cfang

ober ^oejte au6ge§etcr)net fyaben. — %fym folgt eine (San*

jone auf ben £ob ber ©emafyltn ^tytltpp'S IL, n?etct)e toir

in ben Sftoten mitgeteilt l>aben, tteil t$ tt>af)tfd&einlid& bte=

felbe ijt, toelcfye er in SERaitanb bietete.

ßin fonberbarer ^rrtfyum f)at jic^ in manche £iteratr =

gefegten emgefcfylicfyen , ben felbjt ber genaue unb gelehrte

(Sbert in feinem ßerifon bem S5runet nact)fprtcr)t. £)a£

nä'mlicl) Gr6ptnet einen Vornan Estevanillo Gonzalez foll

gcfcfyrieben fyaben, ben £e Sage nacfygeafymt f)at. £5er

Strtfyum fann nur bafyer entflanben fein, ba$ Sc (Sage

in ber Söorrebe ju feinem Gfteoanillo fagt, er Ijabc baß

fpanifebe Original nur wenig benu^en fönnen unb nur man=

ä)t$ barau6, anbereS au§ bem SBucfye biß (SSpinel, SttareoS

Dbregon, genommen.

tiefer Crfteoamllo gab nä'mlicb 1046 fein Seben felbft,

unter bem Zittl l)erau6: Vida y hechos de Estevanillo

Gonzalez, hombre de buen humor: compuesta por el

mismo. — &a$ SBucl) ift in einer garten, oft gefugten

unb nod) öfter gemeinen Sprache getrieben, im größten

©egenfa|e mit SftarcoS Dbregon, bejjen Schreibart §icrlid[),

fltefenb, nur aufteilen §u fünjtltdj ijt unb allenthalben ben

©etefyrfen, ben SDJann oon ßrjie^ung unb ber in ber guten

©efellfdjaft gelebt fyat, befunbet.

Crfteoanillo erjatylt im ©egent^eil mit Saune unb 23or=
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liebe, in bem er oft gemein itrtb efetyaft wirb, feine @c^icf=

falc aU barbier, Bettler, ^tlgrim, Solbat, Sttarfetenbcr,

SBranntnmnfcfyenfe, Gtourier unb Sftarr; benn aU ein folcfycr

fam er enblirf) in bie £)ienjte be6 £>ctaüio $)iccolomtni,

-pcr$og3 öon Slmalft, beffelben, ber in £)eutfe§fanb nnb ben

Sftieberlanben nja'fyrenb be6 breifigjä^rigen Krieges oft mit

©lücf, immer mit 2tu6$etd)nung fommanbirte, unb beffen

fftufym bei unS burtf) ©exilier erneut unb oermefyrt roorben

ijt. tiefer Sttamt, ber feit 1634 (bem £obe6jal)r beS föt=

cente @Spinel) fommanbirenber ©encral mar., bamatS fünf

unb breiftg ^a^t alt, bk ©cfytoeben bd 9?örblingen in einem

ber benfnntrbigften treffen fcr)lug , 1642 aber bei ßeipjig

bem flugen Sorftenfon lieber meinen mufte, erbarmte fiel)

beS Grfteöanillo unb ergö'|te fta) nacr^er an tym, metyr, aU

ftd^ n)ol mit SDienfcr) üct)€ett unb ebler (Seftnnung »erträgt:

(£r unb ber Garbinal £5on ^erbinanb, ber @o§n $3l)ilipps

be£ ©ritten son (Spanien, melier 1641, $n>ei unb breifig

Satyr alt, in ben üftteberlanbcn ftarb, erferjeinen biefem hom-

bre de buen humor gegenüber gxemlict) gemein, einigemal

unmenfctylicr) unb graufam. tiefer SRarr ©onjalej toar

fclbft in jenen @c^larf)ten oon ^örblingen unb Scipjtg (alfo

aucl) ber Scttrectynuna, nadj unbegreiflich), n>ie man 58. (£3=

pinel für ben SSerfaffer biefer SebenSbefcfyreibung galten

fonnte, n?enn man in bem $8ud)t auc^ nur blätterte), Übte

bann oiet in ben 9?ieb erlauben unb ©panien, fal) ben $of

in 23ien unb n>urbe öon biefem nad) $)olen gefenbet. $ür

bie <©tttengefcf)tcl)te jener $eit möchte e$ intereffant unb lel)r=

reitf) fein, ba$ Seben btefeS Darren tfyeilroeife mörtlic^ §u

überfein, benn e6 erinnert mel)t toie einmal fcf>r beftimmt

an unfern ©impltctf(imu6.

2e @age §at oon ben ^Begebenheiten nur wenige unb

ben Zon be$ 23utf)eS gar ntct)t brauchen fönnen. 3« fet=
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fcf)idt)te mit bem Magier eingeführt, faft roörtlicr), bk £)bre=

gon 33. III, Map. 4 ergabt *). 3m S. £ap. beffetben

35ucr)e6 lägt er ßftcvanillo in einer flehten Kapelle eine ge=

feffette grau neben einem £eitf)nam ftnben. @ie zttftylt,

nacf)bem ft'e ber 9?ctfcnbc ut ifyren ßltern guritcfgcbrad&t t)af,

eine ä'lmticfye (Sefd&idftüe, roie ivir fte im Dbregon, 33b. III,

Aap. 6, finben. 5lber fc^on 33anbello fyat eine Lovelle,

biefer fe^r d'r)nttct). (£)ie 6. Lovelle bc6 IL Sty.) ®er neu*

gierige ßefer, ivelcfyer biefe brei Novellen vergleichen null,

roirb gefielen muffen, ba§ (Ssptnel im Dbregon fi'e am

bellen vorträgt. 33b. V. Map. 10 beg ßftevanillo von 2e

(©age ift ein £l)eil ber Gh:$<U)htng, bie im Dbregon, 35b. II,

Map. 9 vorkommt.

9Zatf)bem Se ©age ft'cr) burcr) feinen Diablo boiteux, bem

©panifcfyen Diablo coxuelo be6 ©uevara frei nadjgcbübct,

in gfranfreidj unb aud) im 5lu6lanbe ein grofeS ^)ublifum

erworben t)attc f gab er mit noef) größerem 33etfaU feinen

(Sil 33taS ber geferkelt.

iDer $3lan, menn man tfyn fo nennen will, bes .fjittfen*

ben £eufel3, ber 3ftaf)mcn unb bie Einleitung ber Oefct)id)te

ft'nb gan$ bem (©panier abgeborgt. 5tucr) viele Einfälle,

*) 3n bem 3lugenblicf , als iö) bie Sinmcrfung ju jenem Siapi--

tei meberfcfyrieb, mar mir entfalten, ba$ ?e Sage in tiefem SSudjc

jene Grjä^tung fajt wörtlich nachgeahmt ober übcrfe|t fyatte. S)ie

bestimmtere 9?arf)roetfung jener ßebenggefcfytdjte be£ ^ringen (lugen,

in melier ein affigier ba$ Sftämliclje gefet>en unb ben Magier

eben fo befcfyämt l>aben null, ift aua) unter meinen papieren oer=

legt ober verloren roorben.
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Spä'fe, SBttterfetten, aha mel)r norf) ftnb erfunbene ober

>r>trf liebe Gegebenheiten, bte in $ariS vorgefallen n>aren,

Slnefboten, melcbe umliefen, benu|t unb leicht unb mit 5ln=

mutf) erjagt. £)ie beiben Novellen, bie ben Dialog unter-

brechen, unb von benen bie §n>eite einen großen Sftaum etn=

nimmt, ftnben fiel) im Spanifcfyen nicfyt. £)er Str>l bc§

Spaniers ift gefucfyt, oft ftoer, ntct)t ofyne ^ebanterei, ba=

gegen bie (Schreibart beS gran$ofen leicht unb anmutig

unb fo, ba$ jie ftcfy lieber bem SBorivurf ber glüc^tigfeit,

al$ einer gelehrten Scl)tterfälligfeit auSfe|t. £)ie SRoüellcn

erut)lt 2e (Sage, ob er fte gleich bem Steinen Teufel in

ben Sttunb legt, eben fo, als roenn ber 5lutor in eigner

sperfon fte vortrüge, >vaS rool eben ben gröften Uebelftanb

beS fleinen SBucfyeS ausmalt. SSie eS frü'l) ben Spanier

vertäft, fo fdjtteft eS aueb; anberS, als biefer, unb fo roill=

fürlitf), ba$ ber ßefer fiel) nict)t nmnbern mürbe, toenn es

früher gefrf)d'l)e, unb eben fo gern, falls bie Unterhaltung

fo geijtreicl) bliebe, bem SSerfaffer burd) ein weitet 23ä'nb=

c^en folgte. ®af 2e «Sage in ben gortfe|ungen feiner be=

fa^lojjenen S5ücr)er niebt glü'cflicl) fei, beivieS er fct)on in bie-

fem feinem erften Vornan.

23ie eS Scfyaufpicle gibt, bie bie Jranjofen ä tiroir

nennen, fo tyaben auc§ eine Slrt von Romanen viel ©lue!

gemalt, bie man §u berfelben ©attung rechnen mu§, unb

geiviffermafjen ift 2e Sage ber Schöpfer von tiefen. S3ü=

cf)er, bie fein Crnbe nehmen, gab eS $tvar fcfyon lang|r, unb

bie vielen 3fortfe|uncjen beS berühmten 5lmabtS finb rool bie

merftviirbigflen ber SCrt. £)a$ Rabelais bei feinem tollen

SBucfye leinen eigentlichen $lan fyatte, fällt in bk 5lugen,

bie Saune beS Momentes lieferte bie drfinbung, unb bie

SBiberfprücfye, bie fiel) erzeugen, geboren eben mit $um Spaß.

£)k (Schelmenromane 2a$arüTo unb ©u$man Sllfaracbe finb
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aud) nid)t ftreng jufammenrjangenbe, bie ©cenen löfen fid>

ab unb bie giguren wed&feln leicht unb fdjeinbar gufällig,

aber bennocl) lägt ftdt> ein notl>wenbtge$ gortfd)reiten nacr>

weifen, unb man fann gewif im @ujman unb felbjt in

bem leichteren SajaritTo bie Kapitel nict)t burdjeinanber wer=

fen, olme bie SBebeutung ber ©efc^icfyte aufgeben. Söer

bie golge ber ©cenen in bem Sfteifterwerfe be6 GtcroanteS,

in feinem £)on £luirote, willfürlicr; unb zufällig nennen

fann, ber fyat wol bat S5uct) noä) gar nict)t begriffen unb

ift nid)t geeignet, einen tieffinnigen $lan eines ÄunftwerfeS

§u faffen. 2ßie ©lerne in feinem unvergleichlichen Srtftram

©fjanbt) in§ S5laue hineinarbeitet, würbe nocf) ergö£lid)er

fein, wenn er in einigen feilen nirf)t §u fe^r ben ©runb

unb ©oben unb jene ^Perfonen, bte wir lieb gewonnen l)a=

ben, $um Nacrjtfyeil be$ SBerfeS r>ernad)ldfjtgt l)ätte. ©er

(Snglänber ^olmfton t)at tttoat fpdter Gtl)rt)fal ober bie ©e=

fcfytcfyte einer ©uinee getrieben, unb fcr)on Spant <§aü)$

lägt in feiner treuherzigen SBeife eine 5DZünje u)re ^Begeben*

Reiten, unb burd) welche £dnbe fte l)abe wanbern muffen,

er§d'l)len. ©o alt unb neu ift bie Suft, aucr) einmal ber

SBtllfü'r in ber Gsrftnbung Sftaum §u geben, §u hnprooift*

ren unb bie ©eftalten ber (Srjdtyung wie ein ^artenfpiel

burdjeinanber §u mifcfyen, um bk bunten giguren fo, wie

ber Zufall fte in bie $ä'nbe liefert, au^ufpielen. Unb in

biefer ©attung btt SRomanS, wenn man bat SBerl nocr;

fo nennen will, ift of)ne Stoeifel 2e ©age ber leid)tejte @t=

gcit)ter, unb unter ben Novellen, bie er fo jufammenge*

tragen fyat, ift gewif @it S3la$ wieber bie erfreuliche

(Sammlung.

£)enn ^ötjer fann unb foll bxt ^ritil fein berühmtes

SSud) wol nidjt (teilen. @r§dl)lungcn, 5lnefboten, Novel-

len, ©cr)aufpiele ber ©panier, alles bieg, wie 2e ©age e$
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gen SDJenfcfyen fnüpft, ber feine S5eftimmung fyat, fonbern

balb 35ebienter, balb ©efretär, balb Sicifcnbcr ift, fo oer=

einigen ftd) alle tiefe fremben, üerfd)tcbenartigen ©toffe,

njetl ber SSerfaffcr bie tetflfc beS Vortrags beft|t, red)t an=

mutbig, mir glauben ein utfammcnl)d'ngenbe3 S5ud) §u lefen,

unb irren nur in ben Suchern oerfcfyiebener Tutoren untrer.

£bnc SKittelpunft, ot)ne fdjarfe Siebter unb Debatten, maebt

es unl biefer &enro=5ftaler fo bequem, ba$ ftd) aud) ber

Äriäfer, ber bk Figuren roiebererfennt, oor feinem ©e=

malbe nid)t unbefjagltct) ftÜjft.

Äann ein großer Siebter, ttne SCrioft, auf eine ä'f)nlid)c

Sfrt »erfahren, ber ein je|t faft oergeffenes 25ud) forrfegre,

neue alamcnbc Abenteuer erfann, alte £)t(fytet nacfyafymte unb

feine bunte, be;aubernbe SBett in ben flarften 3Uur einer

bimmlifd)en 2icblid)fett unb behaglichen fronte ftellte, ofyne

eben bas ©ebiebt umliefen *u sollen ober §u fönnen, unb

ebne genauen 3ufammenl)ang $u erftreben: n>arum foll

ntebt, tt>enn aud) auf einer oicl niebrigern @tufe, einem

Grübler, ber bie 3ttenfd)en beobachtet unb fennt, ber mit

35Bi§ unb Saune begabt ift, etmas 5lel)nlid)e$ erlaubt fein?

Unb warum follen mir nid)t für bie ©abc banfen, bie uns

erfreut? 9tm fuebe man, roenn unS Strtoft entlieft, feinen

ttefjlnntgen $)lan in feinem 23erfe, benn man möd)te ben

cbeln 2cicr)tfinn bes SSegcifterten nur bamit fränfen; nur

bilbe man ftd) ntcr)t ein, fritifd) ben £e ©age für einen

ßrftnber unb Driginalfd)riftfteller ausgeben 51t fönnen, m=

htm man entroeber etgenftnnig leugnet, er fyabc entlehnt,

ober gar übereilt, ftet) um bie SB lieber gar nid)t fümmert,

aus benen er abgefd)ricben ober nad)gcaf)mr f)at.

Sennod) ift beibes gefd)etyen, obgleich) es fo leid)t mar,

nd) ;u unterriebten, anfiatt ;u ftreiten. ©ebrueft ift ber



Ti

Dbregon Idngfr, fcr)on 1618 warb bie crfie ^d'lftc ins gran=

^öftfd^e überfefct. 5lls aber Voltaire in feinem Siecle de

Louis XIV. gan$ richtig ben JCUiell bes Sc Sage nacrjgewie-

fen fjatte, fo sanfte unb behauptete man hinüber unb f)er=

über, ofyne ben Streit ju fct)tict)ten. 3n unfern Sagen ift

ber .ftampf noc§ l)i|iger geworben, unb ein berühmter

Sttann, Söalter Scott, rjat enbticb für bic Originalität bes

$ran*ofen entfcrjieben, aber merjr in einem gutmütigen

Scirf)tftnn, fo, als wenn ber Stutor bem befreunbeten 9?o=

manfcrjreiber burcrjfjetfen wollte, als mit ©rünblicfyfeit.

£)er arglofe Se Sage, ber feinen großen (5r)rgeii in

ben SRul)m eines £riginalfcr)riftjMcrs gefe|t su baben fcr)cinr,

würbe or;ne Zweifel fogleicf) alle feine 9?acr)al)mungsfünben

eingeftanben fyaben, or)ne baburd) in feinen Slugcn fein 23er=

bienft ju fcfymd'lern. SSenigftens fonnte er fta) gewijj nicr)t

einbilben, bajj fein leichtes Sud) gcroiffermaßen ber ©egen=

ftanb eines 9?ationalfampfes werben fönne. Slufmerffam

gemadjt burcr) bas grofe ©lue!, welkes ©il Sias in Gru=

ropa gemalt rjatte, unb getaufebt burcr; bas iiemlici) gut

geriebnere Sofal unb bie md'fig burtf)gefür)rten fpanifeben

Sitten, fam im 3ar)rc 1TS7 ber ©panier %Ha barauf,

ben franjöfifcrjen Vornan ins Spanifcfye §u überfein, in«

bem er in ber SBorrcbe behauptet, bas 33ucb fei ben Spa=

niern geraubt, unb gerabc fo, SSBort für Söort urfprüngticr)

fpantfet) abgefaßt, .ffomifcr) ift es, baf? tiefer Ueberfc^cr nie=

mals ben Id'ngft geftorbenen $erjog r-on ßerma nennt, aus

alter, angewöhnter #oer)ad)tung r-or ben ©rauben unb 9tti=

nijtern. 9?acr;r;er ift ber Streit, bis in unfre ncujte Seit,

norf) rjin unb hergegangen, unb benjenigen, bie fiel) unter

unfern gefern bafür interefft'rt rjaben, mufj es angenehm

fein, ben Dbregon felbjt fennen ju lernen. £)enn baf es

noer) ein anberes entwenbetes Sttanuffript follte gegeben
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^abeit, ober im @$furtal nod) baffelbe fpanifc^e 33ud) lie=

gen, aus welkem £e ^age nur überfe|t fyabt, ift ein gan§

augenfd) einlief) c§ 9flärd)en. 5lber ztwaö genauer wollen wir

je§t ben allgemein bekannten ©it SBlae betrachten, um et=

wa$ gewtffer §u erfahren, wie tiefet S3ud) ftdtj> §u anbern

gerühmten Romanen unb ^ooellen »erhalten möge.

Den »ierten unb le|ten S3anb fyaben bie Sßerefyrer be$

©il 23 las felbft ntct)t rechtfertigen fönnen unb wollen. Denn

ohne oiel babei §u gewinnen, fytbt ber fßerfaffer burd) einen

plö|ltd)en Sobeefall*) bas" fo feft gegrünbete ©lücf feinet

gelben wieber auf, laßt um wieber ©el)etmfd)reiber bee

ßonbe Duqua (£)lioare*) werben, toa$ nur eine fd)Wad)ere

SBteber^olung feines 33err)dltniffe0 ju £erma ift. SSoburd)

aber ber Slutor bie gröfte 33löfe gibt, ift, ba$ er glcid)*

fam in ber SBorftcllung felber fd)Welgt, welken (SinflutJ

biefer djarafterlofe ©tt 23la3 aueübt, ber niemale alter

wirb, ober eigentliche Grfa^rung gewinnt, tiefer SSanb

ift auf ben Gegebenheiten ber bamaligen ©efd)id)te &pa=

niene gegrünbet, wie wir fte in einigen Memoiren jener

£age aufgezeichnet finben. (£t)va$ 5lel)nlic^eg ift fd)on mit

bem britten 25anbe gefd)el)en. Der §weite ift manmd)fal=

tig, audj au§ einigen 6d)aufpielen jufammengefeit. 3m
erfien ftnbet man am meiften 9?ad)al)mung bee Dbregon.

Sm britten Kapitel be$ erften Zfytilü wirb ber Vorfall

*) 3cod) fd)timmer oerfäl)rt ber SSerfaffer mit feinem legten

S3u6c: Le Bachelier de Salamanque. 3Me ©eliebte, meld)c ten

Reiben am Srfyluffc beä feiten 23anbe6 glücflicb madjt, roirb,

um nur einen neuen 5Kcman ju begrünben, oen einem 2icU)abcx

entehrt, tiefer trittc 23anb, ber fo jtarf ift, irie bie btiten

oorf)ergel)eneen, ift mieber ber fd)mäd)fte oon biefem fcfyroäcfyfkn

Vornan teS £e Sage, ber aud) nur auS einzelnen abgelöjten &u--

nen unb ^nefbeten Oeftel;t.
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mit bem 9ftaultl)iertreiber toie im Dbrcgon (35. I, Aap. 10)

erjagt. %m 16. Aap. ftnben ivir biefelbe 2ift, bie £)bre=

gon (35. III, ^ap. 8) vorträgt, unb bie ©efrf)td)te babuttf)

ftnnreicrjer maerjt, rveil ber (Betd'ufcrjte burefj einen flugen

Einfall fein (Stgentrjum lieber erhalt. 3m 7. Aap. bc6

2. 35ucr;6 (®il 35laS) erjagt ber junge 35arbier bie 35ege=

benfyeit, bie nur im feiten Kapitel be6 Dbregon antreffen,

aber iveber mit benfelben Umjtänben, nod) fo jierlicr) tt>ie

ber alte ©tallmeifrer ober @6cubcro, ben l)ier 2e ©agc fo--

gar felbft einführte, fo ba$ e6 ifym geivif nict)t barauf an=

fam, ba$ $u verleugnen, ttaS er entlehnte. 3m SDZunbe

bcS 3ltten unb ßrfal)rnen fann bit (5r§äl)lung gierltrfjcr unb

fcf)tcf(idt)er vorgetragen werben. — 3n bemfelben Kapitel

füt)rt £e ©age ba$ ^a|engefc^rei unb ben ©teinmurf ein,

ber bem Dbregon fein 3ftenbe,$vou6 in S3t^cat;a verbitterte

(35. I, ^ap. 21). Gine Sflofaif im 2e ©age, bie idt> Beine

g(üc!tid)e nennen rann, benn eS ift ivot ntdt)t gan$ natür-

Her), baf fiel) ber junge 35urfcrje burcr; tiefen Unfall gteid)

ganj geseilt fürjlt. (Sine S5efe^rung, bte im 35ucrje unfers

Spanier^ für beibe Parteien viel beffer motivirt unb ricr;*

tiger r)erbeigefül)rt ijt.

@o oft von Srjeater, ©crjaufptelern ober £5ic£)tern im

@il 35la$ bie fRebe ift, eben fo oft fatirijtrt ße Sage feine

3eitgenojfen, am rjd'uftgften ivol ben berühmten 35aron, mit

bem er in geinbfct)aft lebte. £ier läft er jebeSmal ba$

Jlofium ber ©panier unb bie frühere Seit gdn^tieb fallen.

£)ae 7, Kapitel im 3. S5udt) , rveld^eö bie ©efc^ic£>tc

be6 3uan be ßafiro enthält, §at gan§ ba§ Sinken, af£

wäre t)ier ein fpanifcrjeS ©cfyaufpiel in eine (Srjdrjtung »er=

rvanbelt ivorben. 3m 8. Kapitel ftnbct ftdt) ba6 Bon mot

im Saunte beS SftatfyiaS, n>e(dt)e^ Dbregon bei einer anbern

©elegenbeit erjagt.

IL 4
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S^eiter SBanb. — Die SBerfleibung ber Donna Slurora

(35. IV, £a$. 3), tyr Stufent^aft als SWann in 6afomanca,

bic fortgefegte Sntrigue, 5We§ fagt bemjemgen, welcher

»tele fpantfct)e Äomöbten getefen fyat, baf er ftrf> auf be=

fanntem SBoben beftnbet, unb baf 2e (Sage f)icr »illfiirticr)

genug cingcfcrjobcn, ntd)t$ anberes getrau fyat, aU ein (!nn=

reifes ^djaufpid in eine Cmafylung oerwanbclt. <Scf)on

oor fahren bjatte irf) aud) baS original entbeeft, bie 3ln=

merfung barüber, fotoie ben Üitel bc6 ©tücfe in meinen

papieren, beim Umpacfen unb Reifen, »erlegt ober oerIo=

ren, unb to) fyabe je|t unmöglich; ßeit, bas Stücf wieber

aufatmeten, ba uns bie Zittl fpanifcfyer .ftomöbien fo fetten

nun Söegwcifer bienen lönnen. 3dj be(I|c fetbjt über §it>et=

taufenb üerfchiebene Scf)anfpiete, unb eS ift eine unbanfbarc

Arbeit, fo »tele, auf ©cfabr bat ©efudbtc botf) mcr)t $u ftn-

ben, ut burcfyblattcrn. Sfltr ober einem anbern fommt e6

gewif ^ufallig einmal wieber oer. GrS ift genug, barauf

aufmertTam gemacht ut haben. 6$ ift bic ivomöbie be$

üftoreto : Todo es enredos amor.

Die 5lrt, ir>ie QU 35(a$ feine Gpifoben einführt, finbc

id) weber geiftreier), noch; nacrjafymungs würbig. SBic mei-

fterbaft im Don duipote! 2Betcber 2Sed)fel, welche 5ln=

mutl) ber ©eftalten! Die einige ifolirte unb be^alb oft

getabette ift bie oom fürwifcig Neugierigen, unb wie oiet

lätjt ftdj über ben 2?erftanb fagen, mit welkem Gterüantee

gerabe biefe ©efcbicl)tc feinem £Rtttcrbucr)c einwebte. Aurora

ftefyt im ©it 35la$ ein fonberbareS ©emälbe auf it)rer IRetfc

narf) (Salamanca, unb bie S3cft|erin beS (2rf)toffe6 erzählt

eine tragi[d)e gamilicngefcbicrjte, bic ben Zitü futyrt: Die

Jpciratt) aue $Rad)c. — Diefc Nooelle ift eben fo umwei--

felfyaft, aU bie (Scfcbtcfyte ber 5Iurora, einer fpantfct)en j?o=

möbie entnommen. 5IUe3 ift bramatifcb), feeniftf) unb tr)ea=
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traltfd) jugefcfynitten. @S tff batyer aud) leidet, eine foldjc

ßrjäljtung mit (Stücf lieber in ifyr bramatifc^e^ Clement

jurücf §u verfemen. £)te6 fyat ber bänifcfye 3Md)ter 3«9^

mann mit Talent in feiner „Blanfa" getrau, bie aud) in

.ftopenfyagen vielen Beifall gefunben tjat SSir Reiben ben-

felben SSerfud) unter bem Sitel ,,$einrid) von 5lnjou" auf

ber beutfcfyen Bülme md)t ol)ne Vergnügen gefefyen unb e6

ivirb einmal intereffant fein, ba§ fpanifcfye Original mit bk=

fen Kopien ju vergleichen, bie erffc burd) baS Sftebium ber

Grr$ä'l)lung auf einem fonberbaren Umtvege* §um Sweater §u=

rücfgefeljrt ft'nb.

Sumeiten ived)felt (Sil Btag o^ne alle Urfacfye feinen

Jperrn, unb tdt> !ann miel) von ber Ueber§eugung ntct)t tren=

neu, ba$ £e ®age l)ter nur verfcfyiebene ^omöbicn in Grr=

§äl)lungen umgefcfyrteben f>af. £5ergleid)ett fet)e id) aud)

viele in ber @efdt)id)te be$ 2). 2llpl)onfo (^ap. 10) unb

ber fd)önen <©erapl)ine *).

3m erften Kapitel be$ fünften Bud)e$ erjagt ber tyi-

caro Sftafaet feine ©efcrjicfyte. $lad) einigen 3lnefboten fommt

bie ^ntrigue vor, ba$ er ficf> einem reiben Bürger für ben

Bräutigam feiner Softer gibt unb fafi feinen 3ttecf er=

rcict)r. (Sine luftige Begebenheit, bie icfy ebenfalls viel jinn=

reicher in einer fpanifcfyen .ftomö'bte gelefen r)abe, bereu Zu

*) 2)af id) bem Slutor fein Unrecht tl>uc, befratigt j. 23. fraö

12. Äapttct im 4. 23ud) beS SBaccataureuS von Satamanra. £icr

verl)ilft ber (Srjäfylenbe einem ungtüclttd)en ßiebenben jum ©egen-

ftanbc feiner Siebe , inbem er if;n ben Einfall ausführen lägt, cen

ir-ir in „£>onna £üana" ober in SÖcoreto'ö fdjarffinmgem El Des-

den con el Desden fpteten fefyen. £)tcfe ganje (Spifobe unb @r=

Satzung iffc nid)tS weiter, als ein matter 5lu6jug aus biefem be=

rühmten Stücfe, uno fogar 3ufällig!eiten, Ausmalungen, Sitten unb

fttetnigfeiten, i^it bieS ©djaufpielfo reijenb madjen, ftnb t)ier benufet.

4*
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tcl id) irtbef , fo roic bie oorigen, nic^t rmeberftnbcn fann.

£)o<$) ^rceifle td) mcfyt, funfttg tiefe 9?oti$en lieber $u ent*

beefen. — 211$ biefe 3ntriguc jerbrtcfyt, nimmt 2e Sage öen

gaben lieber a\x§ bem Dbregon auf, eS folgt nä'mlid) Der

auftritt auf jener Keinen 3nftl/ auf freierer ber ©panier

»on SWo^ren gefangen genommen toirb (Dbregon, 35b. II,

-ftap. 8). 3m ©erlauf biefee Abenteuers oerle|t 2e Sage

eftüaö $u fet)r bie afrifanifdjen Sitten unb serftöft gegen

§D?ogKc§feit unb S5?abrfct)ehrttcr)feit. — £)ie Siebeeintrigue

mit ber £5ame Sßiolante ijt, nacr; bem Kolorit §u urt^ei=

Ien, roieberum ein utngefefjteS fpanifcfyeS Scljaufpiel.

9?ocf) unmöglicher, aU bie ^Begebenheiten in 5lfri!a, ift

bk Art, rote IRafaet, (Sil 33la$ unb ber junge fRttter in

ber Stfasfe üon 3nquifttoren einen Kaufmann um eine

Summe ©elbee betrügen (33 b. VI, Map. 1). £ier ift ber

feine 2e Sage etroaS §u fyafhg unb unmanierlich als 3«=

triguant cingefdritten. So fonnte fiel) in Spanien, befon=

berS in jenen Sagen, bergleicrjen niemals zutragen. 23er=

lefcenb ift e$, ba$ ber junge Sbelmann Stjeil an biefer 33Ü--

berei fyat, berfelbc, ben ber £>icl)ter unb ©il 23laS nadlet

fo fyolje, ja bk f)ö'cr)|ien ^)ojten beflciben lajfen. ©iefe %a=

milte be 5?er>t>a roar übrigeng in Sanien eine ber angefefyenfren.

3m britten 35anbe (33b. VII, Map. 1) ifr bk täcr)er-

lirf)e Griferfud)t auf einen Gl)irurgu6, ber bk Schöne fyeim*

lid) ju fiel) fommen lä'ft, ein aus alteren 9?coclIen roieber*

Wolter Scfyerj. — 2Bie unbebeutenb tff im 9. Map. bk Gn>

ferjeinung beS Abepten unb wk fo gan$ ofyne folgen! 3m
13. jfap. liefen ftcr) öiele Anachronismen nacfyroeifen, ©ou=

gara lebt nocl) unb l)at nod) nidt)t^ bruefen laffen, es

fcfyeint, al§ wenn aud) £ope unb felbfl (SeroanteS noa)

nicfyt gejlorben fein follen, unb bod) iji SWoreto aud) fct)on

berühmt, dergleichen Sachen, befonberS in einer fo ober*
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fldd)üd)en gufammenfelnmg §u genau nachrechnen , l)ie§e

ben gebauten fptelen: man fö'nnte and) grofe genfer in

ber Stitvzfymma, bei ben politifcfyen $)erfonen nad)roeifen.

SBenn bergleidjen f)ier audj) nicfyt roicfytig iß, fo tyättc e$

bk Spanier roenigj?en6 baoon überzeugen formen, ba$ [tc

fein fpantfcfje^ Sftanuffript, unb jroar unter ^pi)ilipp IV. ge=

fcfjrieberi/ im ©il S3la6 lä'fen.

3m erjren Kapitel be£ achten SBucfyeS erjagt 2e ©age

eine ©efct)ict)te bc6 £)on 23alerio, bie ftc{> eben fo mit einem

jungen 9flenfd)en unb ber berühmten 9ftnon foll ^getragen

t)aben. £>ie (Sefdt>idt)te be§ £). ©afton, bie bem ©it S3la$

im Sturme oon ©egooia ergäbt rr-irb, r)at in 23erroicfe=

lung, feltfamen Sufä'tlen unb .ftontraften roieber ganj bie

^Pt)t)ftognomte einer fpanifajen Jlomcbie.

Sn ber ßrjä'fylung be» ©cipio im oierten 33anbc (25. X,

Aap. 10) ijl bk 5lrt, rote ber junge fföenfd) bem ©pieler,

feinem £errn, entlaufen will, roie er bie SBefanntfcrjaft

eines SSraoen maetjt, ber ben Koffer be$ ©pielerS fcfyon auf

ben ©deuten wegtragen roill u. f. to. roörttict) a\x$ ber

oben gefcfjüberten £eben$beftf)reibung be6 (Sfreoanillo ©on-

jalej genommen (f. @. 72, S5b. I in ber neuen Sttabriber

Slu&gabe, 8. oon 1778). £)ie allerliebfrc @r$ät)lung (im

ndmlicben Kapitel biß ©il SSlae), roie biefer ©cipio ^üd[)en=

junge roirb unb im erjbifcfyöfliefen sßaläfi bie Sragöbte,

„bie SBenaoibcs" oon Sope foll bargeffellt roerben, in roel=

ct)em ber .ftnabe ben jungen «ffömg oon 2eon fpielt, feine

gluctjt u. f. ro. ift roieber mit allen Umftänben roörtlicf) aus

Grfreoanillo, f.
©. 78, erfier S£t)eU.

Sttit biefem geinten SBud&e, beffen (Detail anmutig

flnb, Ijätte auf jeben gall rr>enigfren3 ber Vornan fd)liepen

muffen. @6 fei au er) hiermit genug oon biefem üffierfe gc-

fproben, ba e$ manchem £efer oielletctjt fd)on §u oiel feljeinen
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wirb, So oiel geht auS allem oben ©efagten fyeroor: einen

eigentlichen ^Man hatte Se Sage nitt)t, biefelben Slnefboten

unb Seinen SRoöetten könnten autf) im ßachelier de Sal.

ober in feinem (Sfteüanttlo oorfommen, unb umgehört;

tüete Kapitel fönnren aufy it>rc Stellung tauften unb fnt=

fyer ober fpä'ter auftreten, ja tiefe brei Sftomane ftnb genau

genommen ein unb baffelbc 33ucf), fte könnten aud) ein ein=

^ige3 bttben, n>enn biefelben immer Wieberfreu ben S5cjtanb=

tl)eitc alebann ntdjt w fcfyr ermüben würben. 3n alten

breien S5ücr)ern berfelbe fct)it)acr)e djaraütertofe vpelb, biefetbe

Sd)at£l)eit be3 Slutors, ar)nUct)e Stnefboten unb Bufälle,

Heine Gegebenheiten unb ©cmalbc, bie meift ohne weitere

folgen tote Sdjattenfpiel »orüfcer^tefjn.

Die gro£e £obpreifung bee ©il S3taS »on SSalter Scott,

oor ber Sammlung ber englifd)en SfowUiflen unb lieber-

fe&ungen auS anbern Sprachen, ijt auf jeben Jyall über*

trieben, unb feine Äritil bes granjofen nid)t nur, fonbern

aud) ber übrigen Sd)riftftelter fcfywad) §u nennen. Guten

feltfamen ^ontraft gegen bu (Srl)ebung bee £e Sage bilbet

ber bürre 5lrtifel über ßeroantes, ber nod) oon Smollet

herrührt, obgleid) feitbem ^ellicer unb 5lnbere fo siel 9lc\ic$

über biefen Sdjriftftetler entbeeft unb befannt gemacht fyabcn.

35ei allen £obpreifungcn S£. Scotte" muf man aber bemtod)

zweifeln, ob er bk Uebcr^eugung t)abc, ba£ ein Vornan

eben fo gut wie eine ßpopöe ober £ragobie ein Äunftwcrf

fein !önne unb foltc. Sene paffioe S3et)aglid)ieit, bie er fo

fwd)jtetlt, ift wenigftene nid)t ber l)öd)jre ©cnu£, ben uns

grofje ©ctfter auf btefem SSege ^ufüfyren.

So grofe SSerfe, rote Don blutrote, SBttyefoi SOUifter

unb bie 2Baf)toermanbtfd[)aften, werben in ber 9?omanlitc=

ratur wol ben erften 5Ma£ einnehmen unb .ftunftwerfe ge=

nannt werben muffen. Den ^weiten SHang erhielten bann
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SBejtc öon gtelbmg unb manches, n?a^ burefj ©enie unb

DarjMungegabe fiel) biefem anfcl)lie£t. SSenn ©mottet in

feinen pfeifen ßlinfcrS etwa auf bie britte ©teile SInfprud)

machen tarn, fo müfte man SBebcnfen tragen, ben @il

33la3, auef) wenn er gan§ unb gar eigne (Srftnbung wäre,

biefem trefflichen Bucfye an bie Seite §u tf eilen; ba aber

£e Sage fo trieleS entlehnt, umgearbeitet, nacrjgeafymt unb

gewif tjon gremben unb Unbekannten manches geborgt fyat,

fo fann bei alter Qlnmutl) fein allgemein gelefeneö S5urf)

tttva nur ben SRcmg nad) Smollet unb otynlicfren Tutoren

einnehmen wollen.

SSoufcrwcd fagt in feiner ©efrf)icf)te ber fpantfeben $3oeftc

S. 451, 45-2: „£)er fpanifct)e Sitel (beS Dbregon), auf

welchem ber $elb be6 Romano ein (56cubero genannt wirb,

fct)eint einen Stfitterroman &u fccrfprecfyen." — warum? So

wenig wie ber Sttel „Squire" Ui einem engliftf)en Vornan,

b. f). für ben, ber Gnglifrf) unb Spanifd) gelefen hat.

S5raurf)t ja felbft £e Sage ba6 Ecuyer eben fo für einen

f)öt)em £5omeftifen. 5Ule fpanifeben Jtomöbien geigen un$

biefe Stgur. ,
3jl boefy im £)on SHuirote fo oft bie 3flebc

t)on bem Streit unb 3>ant f in welchem bk (£Scubero6 mit

ben £)uennas leben, bte unter ber weiblichen £)ienerfd)aft

ungefähr bm 3?ang fyabcn, ben bie (SScuberoS unter ben

männlichen einnehmen. '3iber Souterwec? f)at entweber we=

nig Spanifd) getefen, ober ift §erftreut unb »ergtft bat

(Eine, inbem er baö gmitt fd)reibt. Steift wieberf)olt er

nur bie früheren Tutoren, bie üor tym frittftrten. 5lber

feine Gnle verwirret ü)n oft. So fagt er auf berfelben

Seite, bie 5(u3gabc beö ©luman von 5llfarad)e wäre juerjt
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1604 in (Einem Steile herausgekommen, fcer tfßtitt rüt)rc

cou einem anbern ÜBerfaffer fyer. Sftic. Antonius fagt aber

ausbrücflid): 1509 fei ba§ 33ud) „duabus partibus" in

Sftabrib erfduenen. 2lud) ftnb alle ausgaben in jrüci £f)ei=

Jen, unb 9ttemanb t)at bezweifelt, baf beibe öon 5Heman

roä'ren.

@. 332 meint er, utr Seit al$ Gerr>ante6 (um 1580)

feine Crrften Sdjaufpiele fct)rteb , t)abe er fdjon mit Sopc

geroetteifert, ba boer) ber 2e|te offenbar erjt nad) 1590

feine tf>eatraltfct)e ßaufbafyn begann.

tiefer frtttfct)e 5lutor »eif fo roenig SBefcfyeib, ba% er

Seite 5-23 „SMe 5(nbad)t $um £rcu$" be3 (Salberon für ein

Slirto r)d'(f, ba er ficr) boct) aus ben fed)£ 23a'nben ber 6al=

beron'fd)en 3(uto§ r)äfte unterrichten fönnen, roie ein fol»

rf)e§ geiftlid)e£ ©cr)aufptel befd)affen fei.

Unter bte ^acfyafymer ober 9?ad)folger GatberonS jdtylt

er (©. 531) Sftira be §ERe6cua. Gatberon roarb befannt^

lief) 1600 geboren, unb 1615 erroärjnt CterüanteS in ber

-Söorrebe $u feinen ^omöbien ber gravedad del Doctor 31ira

de Mescua, honra Singular de nuestra Nacion. 3fr ät

lebte biefer ÜRann noer) unter $l)ilipp IV., aber er ijt fo

wenig ein «Schüler ober 9?ad)al)mer Otalberone, ba$ ber

gall oielmefcr umgefebrt ijt. 3>n ber 3Inbacf)t *um jlreu;

ift offenbar $Man unb GimelneS bem
;
,Esclavo del demonio"

beS £)octor6 nacrjgeafmtt
,

ja es ftnben ftcr) im dalberon

einige Stellen faft roörtlid) roteber, bie %tMt früher fct)rtcfc.

9)?erfroürbig ift, trenn ©. Sl oon einem ber älteren £)td) =

tet, bem Marquis oon Santillana, bie 3?ebe ift. „Das

jroeitc ausführlichere ©ebicrjt," fagt SB., „beS 9tt. r». S.

ift eine $Rcit)c moralifcr)er Betrachtungen, üeranlajh bureb

bat unglücflid)e Gnbe be» 2). 3llr>aro be £una, be6 <Siinfr=

lingö 3o^ann6 IL, ber Marques nannte biefes SBerf: T)at>
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2el)rbud) für Privatmänner (El doctrinal de privados)." - -

33. betreibt ba§ ©ebidjt, muf e8 bocr) angeferjen t)aben,

fprid)t eben vom 2llvaro, al6 bem ©ünftling, unb über»

fe|t nun privados — Privatmänner. 2llfo für ©taatS*

mannet, ©ünftlinge war e£ nict)t beftimmt? — SGBer and)

nod) fo wenig, 3ttte$ unb ffteueS, gelefen l)at, muß bod)

längft erfahren rjaben, bajj privado ber ©ünftling, ber re=

gietenbe SKinijrer ift, unb aud) nur für fold)e finb bie bort

gegebenen SBarnungen unb SebenSregeln.

©. 390: „9?ur von ben 9tuto$ biefeS £)icrjterö (beö

£ope) finben ftd) Loas ober SBorfptcle." — ©. ben erfreu

S3anb ber ©djaufpiele beS Sope, 1607 gu Antwerpen ge=

brueft, wo $wölf folget Loas 511 ben jtomöbien anzutref-

fen finb.

2>n ber ©efd}id)te ber portugiefifd)en ^oefte fagt 35.,

©, 148, bei einer gured)tweifung be6 33arbofa SD?ad)abo:

„©olcfyer flehten Uebereihmgen muf man in ber ©cfd)id)te

ber Literatur wenigftenS §u weilen gebenf'cn." — T)kß

will id) hiermit aud) getrau rjaben, inbem £dt> nur einige

Uebereilungen, bie mir fcfyncll aufgeflogen, ofyne lange 3lu$=

wal)l namhaft gemalt. <5tit lange l)abe id) aber an btn

bebeutenben Srttfyümetn, 2ßiberfprüd)en , falfdjen übrigen,

SBergejjlicfyfeiten unb bergleicfyen gefammelt, bie in ben £ife=

ratutgefcr;id)ten biefeS SlutorS über Italiener, ©panier, Crng=

lä'nber unb grangofen fiel) finben. £)ie fonberbaren Urteile

unb 5lnfid)tcn nict)t 511 erwähnen , bie ber Jtcnner ber £)id)=

ter unb ©<$rifrfietter wol nur feiten untertreiben wirb.

— Um tiefe @efd)id)te ber Sßercbtfamf'eit unb $3oefte brauch-

bar ui machen, wirb eine umftänbltdjc Sinnige unb SSeur*

Teilung bcrfelben vielleicht notrjwenbig unb eine nü|üd)c Ar-

beit fein, ha f
bti bem Mangel an ächten &ülf$mitteln unb

Ueberftdjten , tiefet 33ud) fo oft gebrandet unb citirt wirb.

4**
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ginbe id) bie 9ftu£e bagu, fo roerbe tc^ bann eben fo menig

x>crfd)tt?eigcn, it>o id) bicfen Slutor (roie 5. 35. tu feinem 3(r=

rifel über 3. 3- ^ouffeau) sortrepd) unb befriebigenb finbe.

2Benn ic§ aucr) crft in Sufunft mein $Bcrfpred)en löfen,

unb ben SSettciS gan$ umr-ibcrtegticfy führen fann, bajj alte

ober boct) bie meiften Grft'nbungcn bc£ 2e Sage in feinem

berühmten Vornan ©it 33laS nur 9?ad)al)mungen, Ueber=

fe^ungen ober in Grr$al)tung aufgelöfte Scfyaufpiete ber Spa=

nter ft'nb, fo möge f)ier menigftenS einiget folgen, um bat,

maö id) in ber SSorrebe gefagt fjabc, $u unterfingen, biß

©lue! unb SufaU mid) jene »erlegten 33tättcr roieber ent=

beefen laffen. Ginige3 l)abe id) feitbem, beim 9?ad)fd)Iagen

meiner Sucher, ir-iebergefunben.

©teicl) in Qlnfeljung ber berühmten öpifobe ober 9?o=

seile (f. p. 74) im 4. Stapitd beS IV. S5ucr)6 (Tom. IL)

L;> Mariage de Yengeanee. £5tefe tjt ein oerd'nberteS

fpanifcfyeS Scfyaufpiel, tteld)eS ben Sitel füt)rt: Casarse

pur vengarse, ttörtltd), lüie im gramöjtfdjen, fo menig

i)atte £e Sage bie 5lbftc§t, feine £luellen, aus melden

er fd)öpfte, ju » erfd> litten , ober aurf) nur §u oerleug*

neu. ©S (tef)t in einer Sammlung fpanifdjer Äomöbten,

tk in Valencia erfd)ienen, im 20. 25anbe, ber fct)on 1G3G

gcbrucBt ift. £er Verleger, ober £)rucfcr melmcljr, nennt

jid) Suan Somoni, ber 23er6ä'ufcr Sitoeftre ßsparfa. Sn

biefer Sammlung roitb obige Sragöbie feinem geringeren,

als bem (Salberon, ber bamal6 fd)on berühmt mar unb

einige feiner beften SBetfe gefd)rieben *>at, §ugefd)riebcn.

Gin fpä'tere6 Sßeqeicfymt; nennt, unb root mit meljr 0ied)t,
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beti ?r. dlottä aU SBerfaffet, beffen ®tyl, rocnn er ffdjF

bem ßalbcron and) nähert, boct) ix>eitfdt)n?eiftger unb matter tft.

£)a$ ©d)aufptel felbft tft, ftie man fcfyon auS ber 9?o=

»eile föUejjen tarnt, treffltdj), bte Sßenbe* unb ©djlagpunftc

ergreifenb, bie Sftottoc ubergeugenb unb alles* burdj ben

©cfyarffmn bes £5ttf)terS fo georbnet unb roeiSluf) eingeteilt,

baf ft'rf) mol deiner ber fpätern bramattfcfyen ^Dicr)ter r btc

btefen ©cgenjtcmb narf) bem @il Bla6 lieber für baö

Sweater aufnahmen, in btefen 3&u<f|fdj}ten mit bem Spanier

meffen bü'rfte.

Sn ber erften ©cenen erfechten Bianca unb ßnrique.

3Btr erfahren baö SBerfyältmf beS ^ringen §um itöntg ; 3fto=

berto, Bianca^ SBater, f>at tyn erlogen, bte Etebcnbcn t)a=

ben fid) früt) gegenfettige Streue gelobt, unb um fidt) , in

aller Unfcfyulb jnjar, aber boct) ungeftört fernen 31t fönnen,

ein Brett in Bianca'^ Bimmer fo fünfrüct) (rod'fyrenb einer

Slbmefenfyeit be3 2kte*0) ausgeben unb roieber einfügen laf=

fen, ba$ hin 3luge bie »erlebte SSanb entbeeft. ®urcn

biefe £>cffnung, bk fict) bem ^ringen naef) feiner SßUlfür

üon jenfett auffeiltest, ger)t Snrtque gu Bianca. Roberto

melbet ben £ob be6 ÄöntgS, (Snrique gibt Bianca eine

©cfyrft mit feinem Tanten, biefe überreicht ft'e bem SBater,

ber ft'tf) fogleicf) üornimmt, fiel) als treuer Untertan ju be=

magren. £)ie Siebenben fcfytoärmen in ben 5lu£fttf)ten unb

ber ©ehrifjtyeit tl)re6 nafyen GdIücB.

3n ber ©tabt tritt ber Gtonnetable öon ©tetßen mit

feinem Bcbienten auf, ber ben Darren maefyt unb, nüe i>a$

ftet) öfter in ben fpanifcfyen Scfyaufpielcn ftnbet, ^öct)fr über-

flüfftg ifi, nichts l)emmt unb nichts förbert, fonbern nur

einige mittelmäßige ©pä'jje vorträgt £5er Ctonncrabie fyat

Bianca gcfcfyen unb eine heftige ßeibenfcfyaft für ft'e gefaft.

£)er junge ivönig, Roberto unb ©efolge treten ein, öou.
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ber anbcrn ©cttc btc $rin$e§ SRofaura mit üjrer weiblichen

Segleitung. Roberto madjt bas Seftament bes öerjtorbe»

nen Jtönigs befannt, nadj welkem Gnrtque Sfofaura fyeU

ratzen muf, um Jtönig jU fein; im gaife er es weigert,

erhält ber jüngere SBruber, ttelcfyer in Sftefft'na lebt, bic

jvtone; at6 (Enrique Crinfprud) ttyun will, bringt Roberto

bas S5latt mit bem tarnen bes jungen Jlönigs §um 23or=

fct)etn, welkes, fo rme er es ausgefüllt fyai, baffelbc oer=

fprtcfyt, was ber SSerflorbene forbcrt. Die Königin billigt

ein unb Enrique muj? ben Umftänben unb ben bringenben

©rünben feinet Ch^iefyers für ben 2tugenblicf nachgeben.

Der Ctonnetable, welcher ber Vertraute bes Jüngern S5ru=

bers ij!, muf ebenfalls öom Könige aus tyoiitit freunblicl)

aufgenommen werben, er mad)t it)n jum erjien Sftajor bo=

mus unb barf feine (Einwilligung §ur Sßermctytung mit

SBlanca, um welche ber wichtige Staatsmann je|t formltcr)

anfyd'lt, nicf)t üerweigern. Slanca tritt ein unb ber 23ater

flirrt fte fogleid) t-or, um ben beiben fürftlicfyen ^erfonen

;u i^rer 2krmäl)lung ©lue! ;u wünfcfyen. Sie ifl aufer

ftcf> unb willigt im Söerbruf in bk £eiratf) mit bem @on=

netable, bk ber itömg ityr felbft anfünbigt. 5116 fte fidt)

allein ftefyt, bricht ifyre Seibenfct)aft aus unb fte nimmt ft'ch

twr, ftdF) aus ^Racfye mit bem donnetable ju Dermalen.

3m zweiten Slft fommt ber Ctonnetable t)aib entfteibet

unb mit blofem Schwerte aus feinem Schlafzimmer. Der

23ater, über biefen Slnblicf, wie über bas serflörte SBcfcn

feines Sd)Wiegerfol)nes, bem er in tiefer 9lafyt feine £ocb=

tcr ttermä'l)lt l)at, erftaunt, erfahrt twn biefem, baf 33lanca

geweint unb gefeuftt fyüht, ba$ hierauf, als bie Siebter tter=

löfcf)t unb er |tcr) fcr)lafcnb gcftellt, eine frembe Stimme ju

iljm gebrungen fei. 511S er aufgefprungen, inbej? bk grau

gefrf)lafen, fei er auf Schwert unb Scfyilb eines gremben
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gefroren, bcr herauf, o^ne alle ©pur, ftieber t>erfctynutn=

ben. Roberto beruhigt u)n unb null tf>m alles al6 eine

tl)öricr)te (Sinbilbung auSreben. £)er SBater gct)t, unb ba

33lanca je§t gegen if)ren (Semafyl frcunbltcr) unb liebreich

tfi, fo beruhigt ftcr) tiefer, als ft'ct) in biefer gritye gang

unsermutfyet ber .ftönig anmelben läßt. Chmquc tritt ein,

bie Königin ifl unten im greien geblieben, er fü)ilt ben

Gonnetabte, ba$ er ftet) totUfürlitf) , otyne (eine ßrlaubnif,

mit SBianca oermd'l)lt habt, £>er Ctonnetablc gel)t, nun

hm SSater §u fud)en, bie Siebenben breiten unb ber ßon=

netabte fommt mit ber 9Zac^rirf)t §urücf, ba$ fict> Roberto

jur Königin begeben fjabc. SJcit biefer tritt Roberto ein,

Gnrique beflürjt, verlegen, gibt ficf> fo btof, ba$ er ftet)

verbergen null, e6 if* aber $u fpät. £)ie Königin macl)t

bem ©emar;l Sornnirfe, ba§ er fd()on in ber ^cacfyt auSge=

reifet fei, fte liebfofet 23lanca unb fcfylä'gt bie Begleitung

bei Gonnetable au6. tiefer bleibt in ber größten Sßerrotr*

rung §urücf> bie £>erl)ältmffe fangen an, jtcf) ifym aufut=

flären. 6r get)t unb S5tanca tritt eben fo erfct)üttert auf;

©ilüia melbet^ ben §urücfgefommenen ^Önig unb entfernt

ftd). <©ie fajüttet ifyr gameS £er§ gegen (Snrique au6, fte

nr.rft tym feine Streuloftgfett t>or unb baf er je|t it)re 3ftul)e

freoelnb fröre. @ie bereut, baf fte ü)m bie ^)anb nur ge=

reicht unb rotll biefe an ber glamme ber ^er§e bafür frra=

fen, bod) roirb beim fßerfuet) bie ^erje auSgelöfcrjt. ©ic

ruft nact) Sict>f unb ßnrtque, iuelc^er ©eraufo) o ernimmt,

entfeblüpft bureft bie SBanb, %m gmftern tritt ber (Eon*

mtabk herein, fte fd't)rt fort, son ibrer t-ormaligen Siebe

jit fprecfyen unb roirft fiel) ü)m, in ber Meinung, er fei

Ghrrique, §u gitfen unb befd^ört tyn, fte auf emig ju r<er=

laffen. 3" btefem 5lugenbltc! tritt Sifoia mit Sify herein,

©rofer <Sct)recf. £)er GonnetaMe gel)t, um §u fetyen, ob
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alle» t>erferhoffen fei, unb Slanca, bte für tfjr &eben unb

il)re 6f)rc fürchtet, entflicht ebenfalls buttx) bte fünftlicf) ;u=

gerichtete SSanb. 2Belct)c$ Grftauncn ergreift bert Gönne-

table, als er utrücffef)rt unb nicfyt begreift, auf meldje 9fct

ftcf) SBfoncq entfernt ftaben fann; Roberto vernimmt fein

©efcfyrei, er ruft bie 2ocl)ter unb eine furje Scene aügc=

meiner SBerrcirrung, Jyrage unb Slntirort enbigt in fcfyneU

n?ect)fehiben Dieben auf bk btlkbtt fpanifcfyc SSctfc, »tc ein

munfalifd)e6 iytrtale, biefen *n>citcn Äft

3m brüten Slft tvitt Slanca »erfrört auf, fyalb entfiel«

bet, einen £otcr) in ber Spant. 5« Süigfr unb 23er$roeif=

lung er$ä'tylt fte bem erfcrjrecften Vater, n>te ber jurnenbe

C8cmar)l fte mit bem £)olcr;e fyabe ermorben wollen. 3Cuf

tt)re Sitten, tt)ren Streit unb tf)r fRufen naef) £ülfe, fyabe

fte it)m biefen entriffen, tnbem man bem ©rafen oom gelbe

au§ gerufen fjabe; er fei rjinauSgecilt unb ber Vater muffe

(tc nun retten unb verbergen, tiefer fragt, ob fie ft'cr; tU

it>aS öonutwerfen, ob fte it)re <2t)re öertefjt fyabt, unb ba

ftr it)re Unfcrjulb befeuert, befreit er barauf, ba§ fte tfyrem

©atten md)t entfliegen, fonbern il)m breift entgegengehen

foll. SWan (jört ©eraufet), fte gittert, baf e6 ber ©emar>l

fein !önne , aber ber Jlönig txitt rjeuein. Gr lä'fjt alle ^f)ü=

ren oerfcfyltefen unb cnätyt nun, ba$ er tß gewefen, ber

fct)on früf) auf ber Sagb bie klagen, Sitten unb baß SpüU

fegefcfyrei Slanca's vernommen b,abc, er fei tß geroefen, ber

ben (Eonnetable gerufen unb il}u in ben SBalb beftctlt fyabc,

roo biefer je|t feiner roarte. £5er Ctonnetable aber fyat gc=

f)ört, ba$ %tmanb in baß Spanß gekommen fei, er metbet

ficf) je£t $orntg unb tobenb cor ben »crfcrjtoffenen Spüren.

Stile ftnb in ber größten Verlegenheit. $luf brtngenbeS Sit-

ten be6 VaterS lä'ft ffd) ber Völlig enbltct) bal;in belegen,

ba% er feiner S'trbe fo »tel nachgibt unb ft'cfy verbirgt. £)er
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©raf will alte Seiner btttcfyfucfyen, unb um fo mel)r, ba

er bk Verwirrung beS SBaterS bemerkt, boct) ber .ftönig

(ba 33tanca fcfyon früher abgegangen ift) tritt ftof§ fyeroor

unb erftd'rt, baf er allerbingS ^eimttrf) gekommen fei, ba er

für gewtf erfahren, baf ber Gonnetable, aiß ©ünfiling fei-

nes jungem S3ruber3, S?erratr) mit biefem ft'nne unb ben

<&taat mit ©efafyr bebrofye; er glaube e£ nict)t unb fei

f)ier, i^n feiner ©nabe §u t-erftcfyem, werbe tt)ir aber gewif

enthaupten (äffen, wenn er gegen ü)n als 5B.errätt)er f)an=

beln wolle. 60 entfernt er fiel) unb Roberto begleitet ü)n.

Der ©raf ift in ber gröften Verwirrung, als fitt), um

fein drftaunen §u öermef)ren, bie SBanb plö'fjltd) tfyeitt unb

©ilüia, Die alles fidler glaubt, heraustritt, um bem (Die*

ner einen 33rief S3lanca'S für ben ^öntg ju geben. Der

Diener muf ifym ben S5rief ausliefern, in welchem er lte=

fet, baf S5lanca fiel) ü)m nur aus SRacfye fcermd'ljlt. Gr

unterfuhr hierauf bk fünfrlicfye Vertdfelung ber SSanb unb

bie beweglichen halfen unb faßt feinen (Sntfct)Iuf. Der

Diener muf bm Könige bat S3latt übergeben, ßr fcfyeint

ijerfö^nt unb antwortet feiner getrotteten ©attm in freund

liefen Sieben, bie aber alte einen jwetbeutigen ©um tyaben;

(Te g*l)t enbtia) in il)r Bimmer, um tfyrem Vater ju fd>ret=

ben. Der Diener metbet, baf ber Äo'mg fommen werbe,

twn 23lanca"3 SSrtef bejtimmt, unb als ber Gonnetable nun

allein ijt unb burc^ bie ©palte fi'e^t, baf feine (Sattin btd()t

an ber fünfrliajen SSanb fc^reibenb ft|t, reift er tiefe plö'fj»

lic§ nieber, fo baf ft'c auf SBlanca jtürjen unb jte tobten

muf. ©te ruft crfct)rec5t unb jterbcnb nur wenige 2Bortc,

aber ber ©raf fdt)rett n)k entfefct um Jpülfc unb Enrique

tritt mit bem Vater ein. Der (Sonnctabte fteltt jtdj üer=

§wetfelnb im ©cfymcrj um ben Vertuf! fetner (Sattin, üer=

witnfcfyt bk fünfilic^e Slnftalt biefer »errettenden SBanb,
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bie feine ttyeurc (Beliebte fo boshaft ermorbet fyabc. £er

Steter tfi befühlt unb in Trauer; ber .Röntg, ber alles

burcf)f<f)aut, muji für je|t aus JUug^eit fc^vneigen unb

nimmt ftet) por, bei anberer Gelegenheit für fid) unb 33lanca

an bem ©vafen dlaifyc §u nehmen.

<so cnbigt bfefe merfwürbtge £ragöbie, bie in ©k=
rafteren, Sttotfocn unb SJMan mcfyr als eine auffattenbe

Stefynltcfyfett mit Galberons £)on ©urterre fyat, ber aud)

piclleicrjt fpä'ter gefebrieben ift. 9?ur gefyt f)ier alles

milber unb menfctjltct)er ut, audj bramattfcfjer, unb btc

üer^ängnifpolle S£§ur, bie bie Setbenfcfyaft erft ertunftelt,

um md)f)ix an ifyr ^u perbluteu, liegt mefyr im ©rf>au=

fptele fclbft, als in jenem SBerfe bie *u fcfyr raffmitte

33cfrrafitng.

2)en <£crjlu£ f>at ber Gmatycr ber 9?oPelle ged'nbert,

was miel) Wunbert, ba tiefe einjtür^enbe SBanb in ber Gr-

$df)wng nod) Pon mefyr SSirfung ift, als auf bem Sweater,

wo bergleicfyen in bas £äd}erlicl)e fallen fann. £)iefe 3?üc!=

fict>t ber fran$öft'fcf)en Crlegam t)at aua) wot ben Se «Sage

öetmod)t, lieber ben (Eonnetablc fo piel graufamer unb toü=

ber ut bieten, um nur bk %^m feine SRotlc fpielen ju

l äffen.

gm 3*f)re 1745 bearbeitete ber befannte englifcfye £>icf)ter

Sfyomfon biefen ©egenftanb nad) bem ©il 33las als Trauer»

fpiel, unter bem Sitel Tancred and Sigismunda. 2Son allen

©cfyaufptelen, welche S^omfon frf)rieb, fyatte biefes ben mei-

freu Seifall, unb i)at ftet) , fo Piel icf> n>eif, nod) bis" je|t

auf ber S3üt)ne erhalten. St^omfon merft nirgenb an, b^vs

es aus bem ©il £3las entlehnt fei, boct) folgt er ber 9?o=

»eile ^iemlicf) genau, ©ein donnetable bietet nur bem j?ö=

nige, wie es bor englifcfye 3uv;;aucr irol erwartete, breuler

unb öffentlicher $ro§.
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$lad) bem Sfyomfon gab ©aurm feine Sragö'bie Blanche

et Guiscard 1763 bem franjöftfcfyen Sweater.

£>er ©djaufpieler £err t>on Safytyat W ebenfalls nad)

©il 33la6 fein Srauerfpiel £einricr; tton 5lnjou gearbeitet,

ba§ auf r>erfcr)iebenen beutfd)cn Sühnen ntd^t ofme 35eifall

aufgeführt roorben ifi. tiefer er|te bramatifd)e fßerfuct)

be£ 23erfaffer6 tft aud) fein befter. @S ifr immer t>orrf)eiI=

Jjaft, trenn ein 9?ot>ellijt, ber fetbft nur ein ©cfyaufpiel in

(Srjäfylung aufgclö'jt fyat, baburd) bem neuern S^ramattfer

vorarbeitet unb fo fixere Slnbeutungen gibt, (Sine d'ct)te

(5r$dr;lung ober Lovelle biirfte im ©egentfyeil bem roafyren

bramatifdjen SMcfyter ntct)t t>iele6 liefern, roa$ er brauchen

könnte.

3»ngemann, ber bäniferje £Md)tcr, gab 1814 bem Rea-

ler in ^open^agen feine S3lanfa, ebenfalls nacr) bem ©il

S3la6, unb fanb grofen SBeifall. (Sr fyat t>or$üglid) ben

ßljarafter ber ^rinjefjün mel)r ausgezeichnet unb ba§ ©d)tcf=

fat ber ÜMebenben mer)r burcr) ^ntrigue frören Iaffen , als

feine 23orfaf)ren. SSenn ba$ (e|te auc{) ntct)t ju billigen

ift unb ber 8d)lu$ t-onüglicf) <Scr)tt>äcr)e t?errätr), fo ifr bie6

@cr)aufptel (aud) ber erfte 23erfud), roie id) glaube) bennod)

ber 33croet6 eineS fct)önen Talentes.

£)a6 folgenbe Kapitel im ©il S3lao (Liv. IV, Gap. 5),

Voeld)e3 ibte ©efd)td)te ber Aurora ©ujman enthalt, unb

roie fie in <©alamanca, als ©tubent oerfleibet, tfyren ©e=

liebten gewinnt, ijt fajt gan$ unb gar an$ einem @d)au=

fpielc beS £)iego be (Sorboüa n gigueroa genommen, roel-

rf)e$ ben £itel fütjrt: Tode es enredos amor, nad) anbern

t?on SD^oreto. GS ftet)t im 39. S5anbe, ber 1671 gebrueft

unb in Sftabrib rjerauSgefommen ijt. SMcfe Sammlung be=

ftefjt au§ 50 SBänben unb roirb feiten üolljtä'nbig angetroffen.

&§ roäre überfltifft'g, einen umftänblicfyen 5luS$ug btefeö
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Sufrfpielce *u geben, genug, ba$ man f)icr alle! 8Befent=

licfye ftnbet: bic SBcrftetbung ber (geliebten als Stubent nnb

bann wieber aU Dame, bie Softer beS ^rofefforS unb

alles, tüa$ bat SSefentlicfyc ber 9?ooclle ausmalt. Dem
23etgleid)enben ift e£ burdj) biefe 9Zacf)Wcifung möglich ge=

mad)t, ftd) felbft $u unterrichten, irag 2e Sage geänbert

unb worin er bem jtomöbienbicfyter genau gefolgt ift.

Liv. IV, Cap. 16 be6 ©il 35la6. 5Bon biefer reuenben

Gnd'fylung tyabe id) bt6 jegt noer) nierjt baS Scrjaufpiel auf-

jünben tonnen, bin aber bafür auf bau Original einer äU

tern fpanifct)en 9?ottelle gefroren, bie fpätcrf)tn ein brama=

tifct)er Dichter ber Spanier wol auefy nur mag nachgeahmt

f)aben. G$ ift aber autf) fel)r möglich, bay £e Sage gleid)

ben Gr$atyler felbft benufjt. 3m Spanifcf)en tyetfjt bie @e-

fauchte: Mas puede amor, que la saogre. Sie ift neu

abgebrueft worben in ber Goleccion de Novelas escogidas

compuestas por los mejores ingeniös espanoles. Madrid

17 ST—91. 8. 8 SSd'nbe, unb rührt oom Sllonfo bei Ga=

ftillo Solana f>er. Sope erwähnt fefyr rüfymenb feiner im

achten ©efange beS Laurel de Apolo, unb fagt bort, feine

Talente unb SBerbtenfte feien oiel großer , alt fein ®lucf.

Diefer toor t)at fcr)r siel gefdjrieben, unb ferjon im Sa^te

1634 erfcrjienen oon il)m Fiestas del Jardin, que contie-

nen tres Comedias, y quatro Novelas. Seine frül)cjten

Schriften ftnb com 3cu)re 1625. — £e Sage fyat nur bie

erfte £>d'lfte ber (5r$d'l)lung oon feinem Vorgänger genau

bemigt, narf)t)er fyat er anbre Umftdnbe hinzugefügt, bie

feiner 5(bjtd)t bequemer waren.

Die <35efdt)tcr)te beS Don £ftapl)ael eröffnet bat fünfte

SBucrj bcS ©i( S5las. Der Umftanb, wie er mit feinem

(Sefd^rten einen reiben S5ürger betrügen will, inbem er

)\d) für ben erwarteten ^Bräutigam ber Softer ausgibt, ijt
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ganj Wie in einem £uftfptcl btß Matos Fragoso, la oca-

sion haze al ladron. — 3)iefe6 wi|ige £uftfptet ftefyt im

27. 35anbe jener (Sammlung oon 50 feilen: tiefer SBanb

ifr 1667 gebrueft. 3» ben Sßer^eidjmffen fpantfct)er Stf)au=

fptele mtrb eine Äomöbte mit bemfelben Site! bem berühm-

ten SSttoreto jugefcfyrieben. 3d) bejt|e biefe ebenfalls, ft'e ifr

aber mit jener oben bezeichneten ein unb btefetbe x
unb bie

SSerjetcfymffe fcrjreibcn ft'e wol bem SKoreto mit Unrecht $u.

£)a6 ^Betragen beS £)on SRaprjael, nacr)bem er au6 ber

Sftaoerei nact) gloreng gekommen ijt, gegen ben ©ro$r)er=

30g unb beffen ©eliebte ijt ganj einem Stücfe bc$ Sieur

b'Duöttte (Bruber be$ 33ot$robert) d'f)nlict). tiefer fcrjricb

feine Trahisons d'Arbiran, 1637
(f.

Histoire du Theatre

iVanrais) war)rfcl)einlicl) , mie bie meijlen feiner Sct)aufpiete,

nact) einem fpantferjen Original.

So wären benn wenigftenS einige fünfte meiner S5e=

Häuptling nd'fyer betätigt korben, baf 8e Sage in feinem

allbekannten S5ud)e wenig ober nicr)t£ erfunben t)abe. £)ie=

fer jiemttd) gefcfyicft jufammengefe^ten Sftofaif bleibt barum

immer ba$ ßob, ba§ ft'e unterteilt, unb ifyrem Urheber, ba%

er ein guter ^rgd^ler unb feiner 33eobarf)ter fei. Die Sacfye

felbjt wäre nict)t fo wichtig unb fd>ix>erltct) ber Unterfucr)ung

wertrj, wenn ntct)t feit lange berfetbe @tl Sdiaß für ein

itunjtwerf gegolten fyattt, wenn nict)t Scanner t>on Talent

unb Äcnntnif fyeftig gejtrttten, ob ba$ S5ucr) ben Spaniern

ober J?ran§ofen angehöre, unb nicr)t neuerbingS ber berühmte

SBalter Scott burcr) feine Autorität ba$ SBerf fo t)odt) ge=

frellt l)d'ttc, baf eS wenigftcnS intereffant ifr, anbete 33ü=

ct)er nacl)jufd)tagen unb fennen *u lernen, um ba$ SBcrbicnft

bes» £e Sage wteber in ba§ SBertyaftnijj §u bringen, baS

ir)m unb anbern gröfern Tutoren geziemt.
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3n Slnfebung jene§ ^otcbo, im Obregon el tio, ber

Steint, genannt, bcmerfe idj je|t, ba$ e$ n>ol jener 8?rieb=

rieb, ber fd)on 1572 in glanbem fonunanbirte, fein muf.

3(urf) ift trat;rfcr)etnlicr) biefer, unb nicr)t ber berühmte £er=

^og S(Iba &on Solebo (tferbinanb) ber 3ftä'cen beS GNpinet,

an ben biefer einige feiner @ebict)te gerichtet fyat.



X.

SMH&erfdjau.

1827.





liefen glücftidjcn Sitet ^t Sean ^aul in feiner legten

(Saht, bie er ün6 unterlief, erfunben unb für tiefe juerjt

gebraust. 21(6 er t>or einigen 3^ren in Bresben tr-ar unb

er ttiel mit mir über ben ßuftanb ber neueften Literatur

fcfyerjte, flagte unb jürnte, n>ir unS aber am meiften über

bk Ärttif, ober üielmefyr ben völligen Mangel berfetben, er=

eiferten, nninfcfyte er, ba$ toir in ©efellfcfyaft 2luffä'|e ober

5ln£ünbtgungen gemetnfct)aftlicr) entwerfen unb halb in f)ei=

term, batb in ernftem &one bk Sefer auf ältere oergeffenc,

ober anbere nicfyt beachtete ©Triften aufmerffam machen

foüten. £5iefe Aufmunterungen an ba§ ^)ubtifum *um £c=

fen unb ©tubiren foltten aber ohne weitere fritifcfyc ©rünbe,

o^ne anbere Sftottoe fein, aU ba$ tiefet ober jenes S3utf)

Autoren, bie tool über manches gebaut unb nict)t einem erften

Ginbrucf unUbafyt folgen, gefallen, fte fyingeriffen, ent=

§üc!t, ober umgefefyrt, erzürnt, gelangtteilt ober ifyncn miß-

fallen l)abe. SSaS im ©rf)er$ begonnen tturbe, fdt)xen im

Verlauf bt$ ©efprd'cfyS, inbem ber eble greunb immer eif=

riger f!ritt, fein öölfiger (Srnft $u werben, unb wir fcfyieben

mit einer Abrebe unb inbem icf> ü)m ein fyalbeS ober be-

btngteS 23erfpred)en gab, ifym auf meine SBeife unb nacl)

meinen Gräften in feinem Söorfyaben betjuftefyen.
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3m §h)ctten ST^ette (einer S3ütf)etfd)üu nimmt er, @. 97

in bem Kapitel „(Sine giteratur^eitung oljne ©rünbe" bie=

fen ©cbanfen auf unb ermahnt lobenb einiger 33ücr)er fur$

unb orme fritifcfye (Erörterung.

Snbcffcn fann ein folcfyeS untntiftrenbeS Sob ober ein

Säbel bcr %xt immer nur ein »orübergci)cnbc6 ItterarifcfycS

Snrereffe l)aben, unb bie eben fo (etc^tft'nnige aU überflugc

Scfckuelt unfcrer Sage mürbe balb an bergteic^en Slnjeigcn

getoo^nf fein unb ft'ct) mit ©leicl)gültigfeit üon i^nen abroen*

ben. Sebcn mx botf), tt>tc felbjt ©oetye'S §u milbeS 2ob

unb bringcnbes Empfehlen einiger Tutoren fiel) unb tiefen

feinen (Eingang v)at oerfdjaffen können. 3ene 2lnftalt, bie

gean s])aul beabftcl)tigte , mürbe alfo mtv]x ju ben (£clb(t=

geftä'nbniffcn eine6 bekannten unb beliebten SlutorS gered)=

net werben muffen, als bafj fiel) bie Literatur irgenb einen

fyeitfamen ßinfluf »on tyi ücrfprecfyen könnte. Sob ober

Säbel ttirb ftdt) immer nur burcl) Mxitii %5av)n machen fön=

neu, inbeffen muf freiließ, rcie bei poetiftfjen unb pl)ilofo=

pt)ifd)en Werfen, ber Sefer bem frittftrenben 5lutor mit

einigem Vertrauen unb ©lauben entgegenfommen, um a\x$

einer unbebingten ©fepftS l)erau6 nict)t bei jeber 35el)aup=

tung unb Erörterung, toie an einen gremben, anzurennen

unb lieber juerft feine SBcfanntfcfyaft ju machen, ioeil auf

biefem Sßege (ben manche ju fluge £efer für ben richtigen

galten) fein SBerftt'nbnif möglich ift.

Dirne alfo ganj ttie Sean ^3aul $u »erfahren, ober aud&

mit §u umftänblid)er Äritif ben ßefer gu ermüben, toerbe

id) öon Seit $u Seit unter obiger SRubrif ber oorliegenben

3eitfcf)rift Seiträge geben unb f)ter ein SBcrfprcd^en erfüllen,

n>as irf> bem ^Bereinigten nid)t galten fonnte.
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©djon im 3al)re 1814 ersten in Sßintertfyur ein S5ü=

djelcfyen oon Ulricr) Regner, unter bem Zitel ,,©<uty$ 3fte=

oolutionStage."

$rtif; lernte icJ) e$ in länblicfyer (Sinfamfeit burcl) einen

Zufall fennen. £)er 5lutor, ber ©tql be6 S5uct)e0, bie 5lrt

ber £)arjMung , alles mar mit neu, unb balb gehörte bie=

ff* fletne S3uct) §u ben liebjten, bie tcr; nur je gelefen 1)atte,

unb ber SBerfaffer fct)ien mir nad) furjer 3*it ju meinen

oertrautejten greunben §u gehören, ba id) balb mit fetner

5trt unb SBeife micr) fo oöllig einoerffanben füllte.

£afj niajt otete ßefer eben fo fyingeriffen nmrben, bafj

biefe ©cfyrtft nict)t allgemein befannt unb beliebt roarb, i(t

n?ol nur jenem %af)U beijumeffen, in freierem fie erfcfyien,

ati jTd) fo t-iele ber größten unb nä'cfyften ^ntereffen freuj*

ten unb oernicfjteten, als unmittelbar nad) ber größten 5tn=

ftrengung ber neueren SBelt bk Seit nod) nicr)t roieber gleic^fam

ju 2ttl)em fommen fonnte, unb üiele6 oom SBejren unb ©e=

biegenden überhört werben mufjte, befonberS n?enn eS ben

$lu$bruc£ ber 3ftul)e unb ©ic^erfjeit fyatte. £)iefe aber d)a=

rafteriflren t>or$ügficr) tiefet treppe Surf), in reellem bk

unglücEfelige Seit, meiere bk ©a^njeij gegen ben (schlug

be$ vorigen 3^tl)unbertö erlebte, mit ben lebenbigfren g?ar=

ben in ben ftdjerften Umriffcn vorgetragen roirb. gretlicr)

nur ben Anfang be$ Unfjeüg, ber noer) jene .ftlarfjeit unb

5(nmutl) juld'ft, bk bat S5ud) fo anjie^enb machen, unb

ber SBerfafier f)at t$ nid)t bis ju jener fragilen @nttt)icfe=

lung f)ingefitl)rt, bie bie Imagination njol etfct)üttcrn müßte,

fei e$ nun, ba$ er bem <öcr)recfliefen gefTiffentttct) au$

bem SSege ging, ober baß perfönlidje Mcfftcrjten unb 3£ücf=

blicfe auf feine ßanboleute ilm gewintert Ijaben, baö mei=

fferl)afte ©emä'lbe ju üollenben.

(5r erjagt burd) ben Sttunb eines gemeinen SttanneS,

II. 5
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beffen eble fRaiüetdt unb fyer§lic§er @mn un$ fogleicr) für

um gewinnt, unb ber, mit fettem 5luge unb fe^atfer S3eob=

acfytung begabt, fo inbtütbuelt fyingeftellt ift, baf man tool

jweifeln fönnte, ob bat S5ud) mcr)t mirfücf) tag 9ftanu=

ffrtpt ctneS begabten unb üerftd'nbigen ßanbmanneS fei. (§r=

trifft ftcr) ber ßefer an biefet toaefern ©efinnung, fo muf

er eben fo oft bie dlamtät ber ©crjilberung mit greube be=

lächeln unb bie unpartettfaje SBtelfettigfeit ber polittfcfyen

mannigfaltigen 5lnftd)ten, ix>elct)e bamalS bie ©efttoei^ burrf)=

freuUen, benmnbern. tiefer S3ettler, ber SBiebertä'ufer

jinb mit ben frtfcr)efren garben gemalt, unb ttenn uns

Gtlara bezaubert, fo ergebt unt ber £elb *w Sern unb

feine ©eftnnung $u freubiger 3?iu)rung. %tba fann aut

biefem S5ud)e lernen, unb jeber unbefangene ^inn rotrb

fiel) an tl)m ergoßen. 5lber freiließ ift bat eble SBerf feine

sparteifcljrift, et ttill nic^t Sirietrac^t ftiften ober #a£ gegen

bie Regierung prebigen, tt fyulbigt feinem überl)i|ten^)atrio=

ttSmuS unb $af)lt ber SBerirrung ber gtit rool nur einen

fleinen Tribut in ber 5lnbeutung einer wr>uifct)en SRelU

gionSfeier, einer Slrt tara inbtfcr;er 9ftaurerei, §u melier

ber üerfta'nbige S5ettler unb jener merfnwrbige einfam lebenbe

9flann in 9ft . . . *u gehören flehten.

„Die SÖlolfenfur" beffelben 23erfaffer$ §at ftrf> in £)eutfcl)=

lanb mel)r 25at)n gemacht, otelleitt)t foeil bat £l)ema be6

2tutor$, fo trefftief) er et a\\6) burc§gefüt)rt fyat, ein be=

fcrjtänftereS if! unb mit fattrtfct)em $umor in eine Söer=

fel)rtl)eit ber Sßclt ftrafenb ^ineinflingt. 5ERöct)te bie goct=

fe|ung be6 ©alt) boct), in melier anbern gorm tt bem

Slutor aud) beliebte, balb erfcfyeinen. Gin £eben #olbeinS,

an roelcrjem ber 5lutor feit S^ren gearbeitet, ift in

£5rucf.

3m Satyre 1825 lernte tdj in SBtnterttyur, im Sflonat
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3>uniuS, tiefen ausgezeichneten 9ttann perjonltcfy fennen,

fonnte mtrf) aber nur furje &it feinet ©efprä'cfyeS erfreuen.

©et biefe 3lnfünbigung eine $)robe jener .ftritif, in mel=

cr)er ber SHecenfent rttct)t fo, tote eS hergebracht ift, feine

$)erfönticrjfeit »erfcfytoeigt, unb werbe fte batyer (woburcl) fte

nur möglich unb erlaubt wirb) »on ben ßefem mit 2Bol)l=

wollen aufgenommen. Dem Krittler fei aber auef) ein

freunblitfjeS ©ekelten cbenfowenig §u anbern &itm be-

nommen.

©rf)on feit einiger ßett fyatte es »erlaufet, ©teffenS

werbe einen Vornan herausgeben, 3lnbere wollten fagen,

feine eigne SebenSbefrfweibung, fo mie eS je|r beliebt ift, in

gorm oon ^cooellen. Den greunben ber Literatur, fowie

benen beö geiftreic^en ©ojriftfMcrS muffe betbeS mistig

erflehten, benn wer, möge er §u einer Partei gehören, §u

melier er wolle, fann nict)t aus ben S3üd)em eines @fef=

fenS etwas lernen? S©etcr)er ©egner, ber biefeS unb jenes

tabelt, melier Unterrichtete unb SBiffenbe, ber mit oielen

Behauptungen nid)t einoerftanben, ober fo manche füfyne

£t)potl)efe unb fcfyarfjtnnige Kombination nict)t unterfd)rei=

ben fann, muj? ntct)t bennod) einen unferer getftreicfyfkn

Tutoren auf btefer <®titt liebgewinnen unb auf jener be=

wunbern?

9fltr, bem perfonlicr)en greunbe beS ©crjriftftellerS, war

baS ©erüd)t nod) wichtiger, als ben meijten Sefern. Dürfte

man wählen, fo wäre td) für bie £ebenSbefd)reibung beS

merfwürbigen Cannes. 5116 ich ü)n t-or breifig Sagten

lennen lernte, war er notf) faft ein Neuling in Deutfcr)=
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lanb, unb e$ war fefyr erfreulich, ben Jüngling mit fri=

fdjer g>^antafie über feine SBiffenfcfyaft, fein 23aterlanb ober

über bie beutfdje Literatur, in einer rjöcfyjt originellen, eigen

gebilbeten Spraye begeiftert reben §u l)ören. @6 müfte

eineö ber intereffanteften S5üct)er erzeugen, wenn er im rei=

fen Qllter nod) Äroft ber Smagination genug befaf, um uns

fein Söaterlanb Norwegen, baß un$ nur wenig befannt ift,

^u fd)ilbern, fowie jene (Smbrücfe einer für it)n neuen Sßelt,

9?atur, ©efcfyicrjte, Literatur, aU er juerft £)eutfd()lanb unb

bie beutfdt)e Nation fennen lernte.

Einige» üon biefen SBünfdjen ift in: „£)ie gamilien 2Bal=

fett) unb Seitl). ©in @t)du$ oon 9?ooellen üon £. €tef=

fenS," 3 S5be. 18-27, erfüllt unb für baß Srmangelnbe fo

Diel SKeueS unb Unerwartetes gegeben worben, ba$ man

nad) bem 2efen biß I8nd)tß ftcf) erft wieber fammeln muf,

um §u erfahren, welken ©enufj man empfangen fyat, ober

über welche getaufte Erwartungen man mit !Reer)t fla=

gen fann.

Q:ß mag bebenflid) feinen, wenn ein wiffenfdjaftlid)

gebilbeter Sftann fein 5llter abwartet, um einen Vornan

ober ein bid)terifcr;e$ Sßerf §u fcfyreiben. £)enn wenn aucr)

SHouffeau erfr in reifem 3<*l)ren al6 £>id)ter auftrat, fo

pflegt bod) in ber Siegel ber SHoman^ier früher, aU ber

spi)ilofo»r; , fiel) auf bie 25iir)ne §u wagen, oorjüglid), wenn

beibe in einer $)erfon »ereinigt ftnb. 3war melben ficb,

unb befonberS in unfern Sagen, fo oerwicfelte, oiel umfaf*

fenbe gorberungen in ber ^unft, bie (Dichter felbft ergän*

jen ober öerflä'ren il)rc SSegeifterung burcJ) fo mannicf)fal=

tige, tiefge^enbe unb im SSewuftfetn auSgefprodjene 5lbftc^--

ten, ba$ !aum unenblid)e Erfahrung, genauere ^enntnif

aller <§efd)id)te, Aufbringung, 23erftel)ung unb Ueberfte-

t)ung aller ©njteme unb grauet .£>aar genügen, jene Um
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enblicfyfeit oon Gnupfütbungen unb ©ebanfen in taufenbfäl*

rigen ^formen au$§ufpred)en, bie ftd^ ber pl)ilofopl)tfd)e £)id)=

ter oorfe|t unb ber ttefbenfenbe Sefer ermartet.

©tetyt man auf bte bebeutenbc Anjatyl ber gett>ijj nicfyt

umsichtigen (&teffenS'fd)en ©griffen jurücf, fo fterben bie

(Segner, fo roie btc greunbe berfelben, bann übereinfom-

men, bajj eS in ben „Qaricaturen", fo ttie in ber „©egenfoär*

tigen 3>tit", and) tt>ot in ber „Anthropologie" unb ben toiffen*

fct)aftUcF)en Sßerfen, an SDJetfyobe unb §orm fef>le. £)ie

@abe, burd) biefe bie ©ebanfen flar, etnbringltct) unb notfy=

ttenbig *u machen, inbem jie an biefer ©teile unb leiner

anbern freien unb in biefer Drbnung fidr> folgen, man=

gelt bem Autor. @S gefc§ief)t immer jtt siel, unb eben

barum $u rcenig. S)aS ^nbioibuum be$ ©egenjtanbeS,

über roeldjen gefprocfyen roirb, roirb oerbunfelt unb au$

ber näct)ften Ueberjeugung erroacfyfen bem Sefer unmittelbar

bie Stteiftf gegen bie ©acfye.

£)ie $ünjHtcl)feit feinet neueren 23urf>e6 fann ber S3er=

faffer öertreten, über feine Abfluten fann fein Sroeifel ent=

fielen. 3)a£ ft'd) eine $amtliengefcl)td[)te burtf) ein Satyr*

fyunbert tffyt unb in ben oerfetyiebenen Grpocfyen bie man»

nictyfalttgen Stimmungen unb ©ebanfen ber Seit in ben

Gegebenheiten fpiegelt unb beutlicty macfyt, ift originell unb

eines pfyitofopfyifctyen ©efctyictytfctyreiberö unb £)itf)ter6 n?ür=

bia,. @3 fommt nur barauf an, ob ber £)irf)ter bk fpre=

etyenben ^^fi'ognomien in feinem ©emätbc ooranfMt, ob

er bte (Epifoben, bte SBerfürjungen, bm ^intergrunb unb

bie Anbeutungen richtig oerftanben, tyauptfäctyticl) aber, ob

er fidt) nid)t in bat 9?e| eigner, ju gefugter ^ünjtlictyfeit

gefangen unb barüber feine befte Ätaft unb %unäd)tt Na-

tu* unb eigentliche Äunft *um £l)eil eingebüßt fyat.

3)er Sefer tttrb mit mir barüber einoerftanben fein, baf
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ber erfte Slbfdjnitt beS erjren 35anbeS „ber ©cfylofjbranb,"

bie Glitte unb Äraft be6 S5ud)c6 fei. £tet ift ber Sfatot

neu unb anjtefyenb; Gegebenheit, Sftenfcfyen, Statut unb

©eftnnung, alles jtimmt harmomfd) ein, man ijt mit ber

^Mjantafte etnfjeimtfct) unb ba§ Söunberbare fällt mit bem

9^arürlic^ett fo fct)ön jufammen, taf biefer Sfyeil an ftd)

felbft eine üortreffliche fRotielle bilbet. £)ie ^ran!f>eit beS

grcmben, fein <Scl)eintob, bie jarte, innige ßiebe be6 SD^äb=

cfyenS, bk 5lrt, n?ie er im Utäubttn 2Bac§en fte ftel)t, wie

er fte nac^f)er wiebererfennt, alles biefe6 ijt fo neu unb

trefpitf), fo ergreifenb unb wafyr, ba$ biefeS »ollenbete ©e-

mdlbe allein bem Sßerfaffer ben tarnen eines magren X)tct)=

terS §uftcr)ern muf. £)aS grembartigc ber ©ittcn unb 9Za=

tur wirfen aucf) mit, um biefen Qlbfcfynitt an§iel)enb ju ma=

cfyen. Gin 5(utor $iel)t einen grofen ©ewinn, wenn er auf

einen fcifc^en Goben gerätl), ber öor ü)m nocf) gar ntct)t

bearbeitet war. guftd'nbe, ©itten, SBerfaffungen, Wim--

fcfycnarten unb Meinungen, bk biß bafyn notf) nid)t beact)=

ttt
r

ober mit bem 2luge abgeftumpfter ©ewöfynung ange=

fef)en würben, geben bem poctifcfyen S5eobacr)ter jttweilen

eine gan$ neue 2£elt ber £)arftellung. £)te$ machte ben

SBaoerlet) unb bk nacfyfolgenben SBerfe beffelben 3lutor3

fo anjiefyenb unb bereitete ifym feinen rafd) eroberten SRvfym.

Q$ gehörte aber autf) mit baju, ba$ bie gefcfyilberten ßu=

ftdnbc fo gut ttic gan$ üerfcfywunben waren unb nur nod)

in ber Erinnerung lebten, £)urd) tiefe gerne, wenn anberö

ein £5icl)ter in folcfyer 3eit lebt, werben fte erffc poetifc^ unb

für ©emdtbe brauchbar, gietbing unb ©mottet lebten unb

fcfyrieben in jenen Sagen ber Sftebellion öon 1745; ber £e|te

war ein fdt)ottifdt)er Patriot unb feiner Seobac^ter, wie er

un6 in feinem „Jpumpfyret) fglmftt" bewiefen §at) aber e$

fonnte tfnti, wegen ber Sftd'fye ber Gegebenheiten, nict)t ein-
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fallen, biefen 5luffianb fetbft barjujlellcn. 5(ucr) waren ü)m

tiefe Einrichtungen ber Gtan6, bie ©itten ber $oa)tdnber,

bie retigtbfen Meinungen unb atteS, wa$ bamit jufammen-

f)ängt, nict)t fo intereffant unb begeülernb, aU feinem fpä=

ter bicfytenben SanbSmanne. £)tefe untergegangenen 3«=

jranbe ber ©Rotten, bie ©itten ber $ocr)lanbe, ber ©ttett

ber ©eftcn bort, biefe ©cgenftänbe finb e$, in welchen ber

SBerfaffer beS SBaoerlet) wie ein kernig in feinem Eigen-

tum f)crrfct)t unb gewtffermafen unangreifbar ift. ©ef)t er,

um ju erobern, au6 biefem ©ebtet nacfy Engtanb ober $ranf=

reirf), ober in ältere S^ten fytnauf, Wie im .ftenilwortf),

Süanboe, duintin £)urwarb, ober will er 9flonarcr}ett unb

£errfd)er jeicrjnen, wie ^ar( ben -ftüfynen, Sfticfyarb SÖwen*

fterj, Sparta twn ©cfyottlanb ober Elifabetl), fo wirb er *>om

tyiftorifcrjen ober fritifcfyen SBiffcn ofync grofje Qlnftrengung

in fein eigentliches (Scbkt jurücfgebrdngt.

2Bie titelet ift in £)eutfcf»Ianb, auet) in neuen Seiten,

ertoferjen ober oergeffen werben; wie »tele guftdnbe unb

Erinnerungen, bie bis naf)e §u unfern Sagen fo manches

3al)rl)unbert überbauert Ratten, finb fcrjnell untergegangen

unb öerembert; bie Eigentfyümlicrjfeit ober ©eltfamfeit man=

fyi ^roöinjen, bie wunberbare (Stellung ber getfllicfyen

gürften, bie SfteidjSftä'bte, bie fünfte, alte ©itten unb §DJo=

ben btß 33auernjlanbe3, bie poetiferje (Sinfamfeit mancher

©ebirgSgegenbcn, alles biefeS, fei e3 vorüber ober noer) in

lleinen formen lebenb, ift r-on feinem btdjtertfdjen 5luge

aufgefaßt unb für bk Üftacrjwelt abgezeichnet worben. SDafc

jenige, tvaö fyie unb ba f auefy in unfern Sagen, in biefer

5lrt i?erfua)t ift, gehört gerabe, weil e6 mit frd'nHicr)=^oe=

tifcfyem Sewuftfein §at gefct)er)en follen, §um ©eringfügigften.

Um auf «Steffen^' S5uc^ §urücfjulommen, fo fagt man

nicfyt ju öiel, wenn man bie ©crjUberung be$ S3ranbe$, wel=
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d)er fo fd)nell baß gtofft 8d)tof in Europa in 5lfc§c legte,

bewunbernSwürbig nennt, dagegen ifi bar ©efpräcl), »et«

ctyeS ba$ S5ud) eröffnet, mit unserer £anb getrieben,

unb bet £umorij? befonberS ganj »erunglücft. Die friti=

fcfjen 5lnbeutungen über bdnifdr)e unb fct)it>ebifdt)e Literatur

finb §u furj unb für bie Umftänbe boer) ju lang. 2Ba$

über ben Schweben 33ellmann gefagt ift, ift gefugt, unb

ob unb in liefern ber Däne (Swalb, frelle man ü)n nod)

fo rjoer), mit Sflilton wetteifern bürfe, wirb ber Äenner bei=

ber bezweifeln. #olberg oerbiente in unfern Sagen eine

gan§ eigene unb tiefer geljenbe SSürbigung, ba er in Deutfdj-

lanb immer noef) oerfannt wirb.

3n ber feiten £ätfte beS erften SBanbeS werben wir,

plö|lid) unb ofyne Vorbereitung, in eine oiel frühere $tit

entrücft. Dicfe §u tunftlicfye abfiel) tlicfye gorm, in welker

un6 fo auSeinanberliegenbe 9?äume nacr; unb nacr) willfür*

liel) oorgefül)rt werben, frört bie 5lufmerlfamfeit; bie gäben,

welche biefe Steile üerbinben follen, (Tnb §u bünn, babei fo

inelfarf) oerfcl)lungen, ba% fte fiel) oerwirren. Dicfe 5Ibftcl)t=

liefen: ijl ber größte geiler beg S5uct)^*, e§ tl)äte l)ier noer)

weit mctyr^otl), wie ©oetlje äum„5llonfo" getrau fyat, eine

nacrjweifenbe Stammtafel ober eine Tabelle ber fpielenben

$)erfonen ju entwerfen. 5luct) eine Seitrecfynung wäre nö-

tl)ig, um ftcr) immer §urect)t §u finben. Der ©cfyauplal,

auf welken wir je|t geführt werben, ift ntct)t erfreulich

Die S3erberbtl)eit mancher gamilien ber Ijöljertt ©tänbe

gegen bie Wlittt beS üorigen Sa^unbertS if! r Weitläufig

gefcl)ilbert, fo wenig anmutig, ba$ fie faum burtf) £umor

unb SBifc erträ'glid) werben !ann. Die «^errnlmter, welche

bamals gegrünbet würben, fb'nnen f)ter aud) lein grofes

Sntereffe erregen, obgleich bie ©eftalt be$ ©rafen 3«W nr

borf als eine efyrwürbige auftritt. Der SBerfaffer f)at ferjon
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fonfl feine religiöfen ©efityle unb Ueberjeugungen, fo»te

(einen Grifer für bat (Sfyriftenttmm, ausgebrochen, allein e£

erforbert eine unenblicrje ©tefyertyeit unb .ftunft, bie fcerftt)ie=

benen möglichen 5lttftcr)ten ber Religion unb bie Sthnmun--

gen frommer 9ttenfd)en, bie Sflobiftfationen ber heften, bie

alle ortfyobor fein sollen, barjujtellen unb ab§ufcr)d'|cn. £)em

Sßerfaffer if! roemg|ten$ infofern ber 23erfuct) gelungen, bafj

man in bem nicfyt furzen SBucfye feine eigene fefte Ueber,$eu=

gung nict)t fyerauetefen fann, fo fefyr jtcr) auc§ alles um

biefen SMtttelpunft be$ SöerfeS bret)t. (Sin Dberft erjd'r)lt,

©. 288, feine ©efcfyidjte, in it>elcr)er un$ beffen ©roffoater

fogar big ju ©uftao SCbolf hinaufführt. #ier muf man

fragen: ttoju biefe (Spifoben in ben (Spifoben, bie unfere

Imagination ermüben? £5ie ausbeute ijt nicf)t reid) genug,

um für biefe $erle|ung ber gut unb beS Drt6 §u ent=

fdjäbigen. £5a£ ber SSerfaffer nic^t unbebingt bie gartet

ber ^errn^uter nimmt, ijt ffar unb für bat S5uct) tt>o§l»

tl)dtig, aber barüber verfällt nun bk ©cfjtlberung berfelben

in eine gewiffe unbefriebigenbe £aul)eit, bie fel)r gegen bie

mu|terl)afte ßptfobe im „SSUtjelm SKeijler" abjticfyt, in »el=

cfjer alles lebt unb mit wenigen fet) atfen ©trieben $um 2Btc=

bererfennen ge^etcfynet ift.

£>ie größere £älfte beS feiten 33anbeS nehmen bie

5lbentcucrlid)feiten auf Sorftfa ein, n>o bie jungen greunbe,

welche nac^er unb rorfjer alt alte Scanner erlernen, mit

^3aolt unb bem berüchtigten Äönig Zfytobov, fammt einigen

anbern feltfamen giguren, auftreten unb ftö) in mannicr)=

faltigen 3fttrf)tungen bura)einanber bewegen. Diefe forftfdjen

©efcfyicfyten, biefer fogenannte grei^eitefrieg, biefe innern

Sntriguen, tiefet 5luf unb 3lb btt ©lücfS unb Heiner frte*

gerifcfyer Begebenheiten füllen in biefem geijtreicfyen 93uct)e

unfereS gfreunbeS §u uiele Seiten, ju öiele, inbem fle



106

crmüben, unb bcr Heine Ätteg, nebft allem, maS ba^u von

gamttienjrotjr unb bergteict)en gehört, nid)t genug interefit*

ren fann; 51t roenige, inbem eS bod) an 3eid)nung unb

garbe gebricht, um jene feltfame Gegebenheit unS redjt leb*

fjaft unb nahe vor baS 2Utge §u führen. 9Sat)rfct)etnltct)

fennt ber Stutot nid)t ben Vornan von »an ber Söelbe, rocU

djer benfclben ©egenftanb ber)anbelt. £)ie auSgcfprod)enc

Dl)nmad)t biefer Gompcfition fyä'fte il)m vielleicht bie l)eil=

fame SSarnung gegeben, tiefen ©egenftanb Diel füncr §u

faffen, ober gan$ fallen $u lajfen. GS fann übrigens nicr)t

meine Meinung fein, ujn nur irgenb mit biefem 23ielfd)rei=

ber vergleichen ]\i motten. Gin fcfylimmer ®rucffel)ler ift

eS, bajj ber Saufname 35aptifra im ganzen S5ucr)e 25ap=

tifto l)cift. £)er ©djtujj biefer Gr$ä'l)lung, bie ßi menig

(Einheit unb Sntereffe §at, ift von f>. 277 ivieber fd)ön

unb befriebigenb.

3n ber feiten Iteinem jpd'lfte biefeS 35anbeS werben

mir, von 2>. 300, lieber jum Sorben geführt, rvo alles

fogletd) un§ als l)eimatlicr) unb benimmt entgegentritt. £)as

2ofat, tu 2ttmofpl)d're, £icf>t unb Schatten ift l)ier von ber

£anb eines SDZcifterS, ber beobachtet unb erlebt l)at. S)aS

(übliche 5Ifrifa, mit meinem ftet) biefer £l)eil eröffnet, ift

im ©egentfyeit nur Sweater, £)cforation, mityfam mit ber

^Pfyantajtc jufammengefuc^t unb erfunben, aber nichts roeni=

ger als überjeugenb. ^)ier fe|t ftd) bk ©efd)idjte ber front*

men £)ulberin fort, bie ivir mit bem <Sd)luffe beS erften

SfyeilS aus ben Äugen verloren. 5Cud) bk Gr^lung ift

trefflid), ber Gljarafter ber ^anbelnben entroicfelt unb alles

föUeft l)armont(d). GS tt)ut mol)l, ba$ baS religiö'fe ©e^

fiu)l t)ier mel)r in 2eben unb ipanblung aufgebt unb nid)t

fo, rvie in bem vorigen £l)eil, als felbfrä'nbig foll gefd)iU

bert roerben. SBie fel)r ber Sorben feine il>m eigentümlichen
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SRti$c f)abt, iff felbjt t>on neuem Sanbfdjaftmalern empfun*

ben toorben, unb fo bleibt «Steffens ber 0?ul)m, baf, einige

treffliche fHeifc6efct)reibungen abgerechnet, er juerft biefe 2o=

falitä't mit frifcfyen, magren garben, bk ßfyaraftere ber

SDJenfcrjen ebel unb überjeugenb unb bk Gegebenheiten

tounberbar unb boct) natürlich gemalt unb bargefMt fyaU.

£>cnn toaS ber oben ertod'tynte »an ber SBelbe in feinen

„Grrjftufen" (bie aber bod) beffer ftnb, als alle feine fpätern

Romane) c-on %${<mb fyat §eic§nen tollen, ift eben gan^

unb gar nur gefabelt. £)aS norbifc^e SRecfentoefen , baß

aucr) eine Seitlang Ui unß galt, ifl metyr aU i)t)perbord'ifct).

3m britten SBanbe werben ttir nac§ $3artS, um bie

Seit biß fiebenjd'ljrigen Kriegs, geführt, als l)ier ba6 $önig=

tl)um üölltg gefunfen n?ar, inbem im Sorben ein ebler

SRann tiefen tarnen el)rn?ürbig machte.

Sflan (te$t, cß ift bem SBerfaffer barum ju tf)un, ein

SSettgemd'lbe 51t liefern, in freierem für bie ©efd&icfyte, be=

fonberS bie btß menfcl) liefen ©emütfyeS unb GoeifteS, leine

bebeutenbe ßücfe eintreten foll, bamit in unferer @eele ein

grofeS, umfaffenbeS Gilb erit>acr)fe, baß ebenforool)l baß

(5tn§etne auß bem (Sanken, alß baß @an§e auS bem Grm=

jelnen, sollftdnbig erflärt unb beutlicr) macr)t. 6in jebeS

poettfd)c itunjttoerf tr-ill baffelbe, roenn auefy ntcfyt immer

mit bemfelben Gettntjjtfein, foenn auef) biß je|t fein einziges

ben SBerfucl) gemacht f)at, einen &titxaum üon mefyr

alß fyunbert Sauren, nebft allen Gräften unb Anlagen, bie

enttoicfelt, bte angefangen ftnb, in ben engen 0?aum einer

romantifcfyen (5rjäl)lung einjufpannen. SBenn ©fyaffpeare

Seit unb Ort als nict)t bafeienb betrachtet, fo nimmt er

unfer Sntercffe fo gefangen, ba$ toir beibeS völlig t-ergeffen.

@oll aber, unb befonberS in einer Grr$äl)lung, bie Seit felbft

al6 mitfyanbelnb auftreten, ja ift fte getoiffermafen bie Spaupu
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perfon, unb finb bie erfcfyeinenben Figuren nur it)rc 3Cu$*

leger unb 5lnbeutcr, fo mußte ttol ein großes Jtunfttalent

erft in ber S3egeifterung bie ©efefje entbeefen unb prafttfer)

ausfuhren, nacrj melden bie (Befefctofigfeit erlaubt (ein bürfte.

SBieleS töff nur bie 6r$ätyung, oieleS nur bat Urania §u,

unb bie 55reit)ctten Don beiben finb gan§ öerfcrjiebene, oiel--

leicfyt entgegengefe|te.

SSenn bk 3fteligio[itat unb ber ©laube ber SÜtittelpunft

biefer £)arftellungen finb, auf it>elct)e fid) bie S3egriffc »oti

^)olitif, $reil)eit, ©taatioerfafjung, Literatur unb ^oefie

be§iet)cn unb ftü|en, um erft ©efyalt unb SSat)rt)ett §u er=

langen, fo mußte nottyröenbig ber fogenannte 5ltl)ei6mu6,

bie 3(ufflä'rung, ober nue man bat nennen null, toaS für^

Itct) bk SBelt ftimmte, alt ber §n?eite rcicf)tige $3ol gegen=

übergeftellt werben, um beffen 5lre ft<f> ebenfalls eine oiel=

fact)e SRaffe ton Segriffen, 23ünfd)en, Sl^nbungen, $or--

berungen, ©efe£en, Einrichtungen u. f. ro. bret)t. SBenn

etisaS unfer 2>al)rl)unbert crjarafterifirt unb, nä'cl)ft ben übri=

gen SSeranlaffungen unb tiefliegenben Sftotioen, bie 33ege*

bent)eiten ber 3^it erfld'rt, fo ift e$ jener 5lt^eiemu6, ber

Sftangel an frommem Sinn, Unglaube, 2Biberfe|licr)feit

gegen ©öttliijeS unb 2)Zenfcr)rtct)eg unb bat fyktaut ermact)=

fene Streben, bk SBelt neu *u erfebaffen unb bis auf

bie natürlidjjten ©efiifyle unb älteften Einrichtungen r)inab

*u oernicfyten, um gleicfjfam eine ©efcl)icr)te oon oorne

$u bilben, unb jroar mit bem tfyörierjten Sßorbefyalt, eine

folcfye, bk ftcr) nie lieber auf oil)nlitf)e 5lrt, toie bic bis-

herige, oerroicfeln, fonbern fct)ltcr)t unb einfacr) bleiben folltc.

Qattt man Äömgtfyum, ©eiftlicr)feit, 2lbel, Unterfct)icb ber

©td'nbe, bat berufen auf bat 5lltertf)um, bie Ueber$eugung,

ba% bie ©efcfyicrjte eben nur ein gortfcfyreiten fei, öergeffen,

oetroorfen unb aufgclbft, fo fcfyicn jenen $ur$ficr)tigen ber
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3rcecf , ben *fic ftri) üorgcfe^t Ratten, allerbingS fein uner*

reizbarer. <©eit jmanjtg ober breifig ^s^ven etwa ift tiefe

«Sinnesart totebet mef)r in ben ©chatten getreten, unb from*

mer ©laube, Gtfyriftentfyum unb ^öfjere 5ln|Tc§ten fyabm ftdj

auf fel)r mannigfaltige 2Crt funbgegeben unb auf ben @>ang

ber öffentlichen ©efcfyd'fte unb 23erl)anblungen gerotrft. —
@$ ift unferem Sßerfaffer nicfyt gum SBornntrfe ju madjen,

fonbern gereicht t$tn im ©egentljett §um £obe, baf er nicfyt

alte Partien feinet mannigfaltigen ©emd'lbeS gleid) ftarf

beleuchtet, ober in ben SSovgrunb gebogen §at: oteleS muf

»erfurjt, öerbunfett, t>erfd)biegen ober nur angebeutet toer*

ben, bamit bie nncfytigffen Figuren um fo beutlid)er fyeroor*

treten fönnen. 5lber in bem, n>a$ oerfcfyttiegen ober mit

SSorüebe ausgemalt ift, fcfyeint mir nun eben baß SD?i£oer=

ftänbnif ber Gtompofttion gu liegen. £)tefe franjöftfcfye ober

parifer $eit, ber SDcittelpunft jenes, erf? für^ltct) entfd)h?un--

benen SaWunbertS, ift eben nur ganj furj unb ungenü-

genb angebeutet. £5er junge 5lamob (ben toir im anfange

frfjon als efyrttürbigen ^Prebiger in ^omegen fjaben lennen

lernen) befcfydmt unb erfcfyüttert genüffermafen eine aufge=

ftärte franjöftfc§e £)ame, bie befannte 2)effanb, bie fict),

mie man auß ben mannigfaltigen Gtorrefponben^en unb

•ftlä'tfdjereien jener Safyre fef>en famr, iuof nict)t fo leicht

»on einem nornjegifc^en ^anbibaten irremachen tief; £)ibe=

rot tritt ein, at$ ber junge 9corblänber fid) entfernt. 5lber

nun feilt ber 23orl)ang unb n?ir l)ören tiefen berühmten

Sftann nur gefyen unb fefyen it)n foeben nur eintreten, ber

allerbingS ber toürbigfte unb auSbrucfSoollfte Sfteprd'fentant

jener -läge fyättt fein Tonnen.

3ene 5luffldrer irrten barin unb würben oft genug bar=

über oon ben frommen, mit mel)r ober minber ©lue!, ge=

fcrjolten, bafj fie falt fyocfymiitfytg t>orauSfe|ten, ber ©taube
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fei eben nur ettoaS 9?egati»eS, eine 2lbr»efenl)eit it)rer 5Ber=

nunftfraft, unb alle jene @t)riften, roctcfje fte »erachteten

unb nacr) ©elcgenrjcit »erfolgten, ermangelten nur be6 @et=

freS, ber £t)ättgfeit unb beS ?0Zutt)e6, um ebenfo, tote fte

felbjt, ut fein unb ju benfen. Slber follen ir-ir üjnen benn

nun in berfclben falfer) cn 2ttün$e bejahen? Äann ein ©eift,

wie Steffens, ber felbjt fo tiiek S3ar)nen burcfytaufen ift,

be»or er $ur ßrfenntnif tarn, ber baS SSiffen unb benfen

aller 3al)rl)unberte burerjejemufrert unb fo »ieleS gefet)en unb

mit allen feinen ©eetenfrä'ften erlebt f)at, — nidt)t mein:

unb ScjfereS für unb gegen jene je|t allenthalben gefc§md'r)te

5lufflärung fagen? £5en 3n:tr)itm, btn fo »iete fd)on auS=

gefprocfyen r)a6en, baf (Te ntct)t^ als ein Mangel unb eine

2Cbtt>efenr)eit f)öt)ercr Gräfte geroefen fei, follte ein fo »or=

§üg,licr)er 2lutor ntcr)t mit manchen Reiten, bereu (Scripten*

tfyum, fo eben nur erworben, mit Verfolgen anfängt, unb

beren Siebe fiel) mcr)t anberS als in *öaf au6fprecr)en fann.

2!crj roill l)ter nict)t einer falfdjen, »ötlig erjaraftertofen Zo=

leranj baS SSort reben, bereu 3»ntoleran$, roenn eS baS

Zeitige betraf, mir ebenfalls oft genug gefefyen tjaben. 216er

eS gibt au er) fromme unb ©täubige, unb in unfern Sagen

befonberS, benen man nmnfcr)en möchte, ba$ fte jenen ©tanb=

punft, ben fte fo unbebingt »erbammen, nur erft erfennen

möchten. GrS taufen bte SSege $um ßrfennen beS <£öcl)jten

ntcr)t alle gerabe aus, unb ein unfruchtbarer *pa§, ol)ne

alle Zitbt, ein-noer) fo tapferes S5e!ämpfen eines geinbeS,

ben man gar nict)t fennt, ober ben man für ganj elenb

unb nic^tSroürbig l)ätt, ift roenigfrenS ein f)öct)ft bebender

Suftanb unb ber Sieg über iljn ift entroeber gar feiner,

ober ein ©c^eintriump^ , roie manche ber fct)rt?acr)en Gtafaren

über bie ©ermanen feierten. £)enn eine Nullität, eine

ßücfe, ein unbebingteS unb unbebeutenbeS 9ttcr;tS roar jene
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Ueberjeugung , SBilbung ober Unglaube ntct)t , auf ^eict)c

unfere Sßorfafyren fo ffolj porf)ten. ©erabe nne bie neueren

Ultra = 3ftot)aliffen ober SDeSpotenfreunbe nur ju oft, otjnc

e$ ju holten, it)re SBaffen oon ben 3>afobtnern entlegnen,

fo borgen je|t md)t feiten bte ctfrigften (Sfyrijten il)rc 2lr*

gumente ober Snfinuattonen oon jenen at^etf!ifrf)en ©egnern.

Derjenige, ber gar nie mefyr, in feinem Moment, §tteifeln

will, muf roenigjtenS nod) nic§t erfahren f)aben, tote ber

äfytt Stoeifef, btm ber Sftenftt) einmal ntct)t entgegen fann,

bte Gräfte lieber jtarft, bie roir ben ©lauben nennen mitf*

fen, roenn nicl)t ein neues f)ol)leS SBort baß ältere ablöfen

fott. 3^ Witt "WC anbeuten, baf im Snnerjten jener je|t

gan$ verrufenen $)l)ilofopl)ie (obgleich man ben ©ptno^a

immer noo) auß einem anbern ©tanbpunfte anfefyen toill)

für ben tiefem Denier unb ttafyren ftarfen @etft (ein frei»

lief) oerrufeneS 2Bort) ein näherer 2ßeg §um ^)eiC unb ©lau=

ben ju finben ip , als in jener ftn|tern, oerfolgenben gröm*

mtgfeit, bie SBiffenfct)aft, Äunft, SKatur unb #eiterfeit,

fur§ baS ßeben im %tbm tobten möchte, um ü)re enge, bis

§ur 5lng(t gefleigerte gurdjt nur §u retten unb, als Sptil

unb ©egen, freieren ©innen, fei eS felbft mit ©eiualt, auf*

^ubrä'ngen.

Senen eisigen Broeifel, jene tiefe Unttnffenf) eit, baS fRatf)*

fei alles DafeinS, welche bie SSebtngungen unferS SebenS

unb ber 2£elt ftnb, löfet baß ßf)riftentl)um ebenforoenig,

als irgenb eine Religion ober $)§tfofoptyie. Unb ber ©laube,

melier mit ber %kht etnS tft, ttä're feiner, roenn er §u=

gleicr) (Sinftcfyt unb SSerflanbntf derben fönnte. 2Bie baß

@emütl) fitt) ausgleicht unb refignirt, baß fyat oon je an

bie geitalter, Seljrer, Genfer unb begeiflerte frommen

djarafteriftrt. 5luf tiefem tieften (Sefüfyl ber unauflösbaren

Sftätfyfel unb ©efyeimniffe biß DafeinS tvurjelte auclj jener
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SCtgetSmuS unb fud^tc auf feinem 2Bege bie !Rd'tr;fel $u um=

gefycn. frömmer alt jene fünfte 5tngfr, i(i eS oorjüglich

bte ftille Eingebung , bie unerfc^uttetu'cfje breite in ber

Siebe, bit ben ©laubigen be$etrf)net. SBaö bie Jpetbin be=

tet, paft aud) für un$ , ba bie Crmpftnbung be3 Jpaffe^

nur $u oft, aud) in fct)öne ©emürfyer, eingetreten ift:

„D! bajj in meinem 33ufen nict)t gute|t

(Sin SStibernriue feinte! 2)et Titanen,

3)er alten ©ertcr tiefer Spa$ auf eutf),

Dfympier, nicfyt audj bie jarte Sruft

3Jcit ©eierftauen faffc! SRcttet mitf),

Unb rettet euer 23itb in meiner Seele!"

66 gibt aber aucr; einen ebeln Setcfytjtnn ober I>eroifct)en

Sinn, ber, rote alle £eiterfeit, bem ^rommfetn ntdr)t fo gar

fern fttfyt, ber (Ter) r;tnausfcf)roingt über Steifet unb ©rü=

beteten unb in ber eisigen %'itbe unb in ber auferlegten

Sfya'tigfeit tiefet SebenS fein ©cnüge finbet. Jener £a£

aber gegen baS (Sötfttcrje, roeil roir ein Unabroenbbare£,

Unbegreifliches annehmen muffen, nimmt alle 2aroen, aud)

bie ber Zkbt unb bes (Stauben! *>or, um §u oerberben.

£)a$ ber je$t fo oft gepriefene Dualismus fo oiet c^riftti*

cfyer fein folf, aU ber ^Pantheismus, ober pfyttofopf)tfcr)er,

roirb bie neuere Set)te fd>merüct) bemjenigen annef)mlt<$ ma-

chen fonnen, ber bk 6onfequen§ biefer Set)re in feinem

(Seifte irgenb erfahren r)at.

3n unferm $8ud)t ftnben roir jenen ^önig Xtyiobot in

Sonbon fterbenb roieber. allenthalben füf>It man, roie ber

Slutor je|t bem Scbluffe entgegeneilt, roeil er feinen ^Plan

pi tt?eitfd)icr)tig angelegt hat. Sßiele Figuren, Situationen,

Stimmungen unb ©ebanfen ber 3«t muffen nur ganj für;

abgefunben »erben, um fftaum für ba$ fcf>einbar 3t&$i*

gere au gewinnen. (Sin 2f)eU bes ftebenjetyrigen Krieges
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roirb eben fo nur ausbeutet, unb ber grofe Jtö'nig ift auch

nur eine t-orübergleitenbe Grrftfjetnung.

Die 9ftetancr)olie ber einen #auptperfon , bie in ber

^weiten £älfte bee> britten £$eÜ$ ctmaö $u umftänblid) aug*

gematt mirb, ermübet. #ier Raufen ftcr) überhaupt bie Un*

roafyrftf) einliefeiten, unb obgleich bie <©cene oon neuem nacr)

9Zorn>egen verlegt ift, fo füllen n?ir un$ je|t nict)t lieber

fo befyaglirf), iocil bie r-erioirrten ©emütfyer bie ©egenb mit

ju birf)trn Ratten serbunfeln. — Salb gelangen nnr

mieber narf) £)eutfcl)lanb unb ©. 120 tritt fogar unfer

£efftng auf, aber aurf) nur um wenige, nicfjt bebeutenbe

SBorte ju fagen. SBarum fo grofe ©chatten r)craufbcfct)ro6=

reu, Nenn fte un§ nirf)t mefyr unb SBicfyttgereS §u tntyüU

len tyaben?

£)a$ unglückliche jtorjtfa rcirb norf) einmal iott einem

jungem grett)ctt^r>elbcn befugt, tiefer p&titt Kämpfer,

ber aucr) in 5lmerifa mitftreitet unb ben bie Resolution

nacr^er in ^ariö in £eben3gefal)r bringt, fcr)emt, fo unru»

f)ig unb ungennj? er in allen ^Dingen unb ©ejinnungen ift,

boc^ berjenige §u fein, mit meinem ber föerfaffer felbjt fiel)

am meijten einoerfranben füf)lt.

tiefer £elb bleibt nur ju jung unb nsir erfahren »on

Äorjifa, 5lmerifa unb ber franjöftfct)en Resolution nitf)t6

33ebeutenbe6. 3)ie grofen fragen, bie ftdt> l)ier bem greunbe

ber ©efcfyicrjte unb bc$ SBaterlanbeS aufbringen, finb ntct)t

einmal angebeutet. £5enn tiefer Äampf beS 5tttcn unb

yitutn, ber wahren %xttytit unb be$ achten ©efyorfamS,

ber @l)rhnirbig£eit ber überlieferten ßuftdnbe unb beffen,

ma$ in tfjnen brücfenb unb unleibltct) war unb ftot noer)

ifr, ift eben fo rcirfjtig unb mcr)t minber ferner burcr)§ufül)=

ren, als jener oben gefcfytlberte .ftampf ber religiöfen Wlcu

nung. 5lber bat S3urf) folltc zttoat boct) auf bie $rage ant*
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roorten, am befkn in Zbat unb 33egebenbett. liefet 9J?an=

gel ift ;u auffattcnb.

2*on S. 169 fängt ftdj eine ber feltfamften 9?ooeüen

;u entwicfeln an, bie mit Jtttnß öorgetragen ift. Sie

würbe noct) cinleuctjtenber fein, wenn ber SSerfaffer bem li=

terariicben ©efrräcbe über Sbaffteare, fo wie einem ängft=

liefen unb falfct)en £umor aus bem SSege gegangen wate

.

£)es SBahnnnne unb ber gehörten ©emüttjer gibt e$ $u siele

in biefem 23ud)e.

So fer)en wir benn auet) noct) ein ©efecfyt im SReoolu--

tionstnege unb öcn ben parifec ©räueln wirb nacfyfyer für*

enäblt. 2(Ue§ enbigt am Gnbe glücftict) in .ftopentjagen

unb unter benfelben Jreunben, unter welchen bie GDefct)icr)te

begann. 9?ur .fttärulfs £mmor frört lieber ben befriebi=

genben ßtnbrucf.

Cb alle eimelne Partien Gesellen ;u nennen ftnb, ob

ftc alle gut üerbunben, ob baß S3uct) nicfyt f leiner ober oiel

größer fein müfte, auf alle tiefe fragen, bie |Tcr) jebem £e=

fer aufdrängen werben, will icr) t)ier feine weitläufigere

Slntmorten geben, weil icr) tiefe fct)on auf bm oorigen SeU

ten angebeutet t)abe; wichtiger fcr)eint mir bie Setractjtung,

ba$ tiefes geiftreict)e, untetr)altenbe unb let)rreid}e SSuct),

welches" fict) gewi£ üiele Sefer unb greunbe erwerben wirb,

an ber itranfbeit unferer Sage leibet. £)tefe beftet)t barin,

bat unß nicfyt mer)r ba? (rimelne genügt, baß Snbiüibuclle;

ba$ rrir tß üerfc^mälien, eine 33cgebenr)eit, £t)at, ©efcrjictjte,

ein (heigni£ gan; unb gar bis in it)re äu§erften unb fleim

Üen abeilc ;u burcf)brtngen, fonbern bajj wir mit unrur)i=

gern £>tclirüffen, mit ertraoaganten planen bie gan*e (Srbe

umgreifen, in unenblicbe 23err)ältniffe unb taufenb @eban=

fen unS ftürun, um aus tiefer 33ielt)eit etwas 23olljränbU

ge6 f)craus*ubilben, baß jebem Sinne, Gljarafter, ja jeber
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2aune $ufagc. Unb nicr)t blog unfere SRomantifer ober £5ict>

ter trifft biefer Vorwurf, menn e6 einer ijt. 5lber bod)

möchte man ttot einwerfen, ba$ e6 ein fict)creö Beiden ber

ßtebe unb Energie, foroie ber ^3t)antafie unb ©ct)öpferfraft

fei, im fcfyeinbar kleinen unb (Sinfeittgen ein grofeS ©an»

%t$ $u lefen, als fo t>telfad>er 3t(pt)abete unb ©rammatüen

§u bebürfen, um fidt) baß ju überfein unb anbern mitju*

feilen, maß unß baß Siebjte unb ^äd^jte ifr.

3m oollftd'nbigfren «ftontrafre mit biefem S5uct)e ftefyt

alfo jene§ neuücr) crn)dr)nte: ©aln'S SRcoolutionStage.

Gin mit (Steffen^ SSatfett) fet)r oettr>anbte$ S5uct) ift

ber fpanifetje Vornan Don Alonso, ou l'Espagne, histoire

contemporaine, par N. A. de Salvandy, beffen Ueberfc|ung

bei »£>. SDJar, bem Verleger oben befproct)enen SftomanS,

1825 erfdjienen ifr. ©djfteift ber S3erfaffer biefeS trefft

d)en S5uct)6 nicfyt gan$ fo buret) alle Sßttalter unb Sauber,

fo fet)en mir boct) bie neuere fpanifd)e (Sefrf>tdt)tc au$ oer»

fctjiebenen ©tanbpunften r)öct)f! inbioibuell, ftie c6 fd)eint

unparteüfrf) unb üieUetcbt auet) griinblict) enttoiefett. 3*ne

oben angebeutete grage über ^Önigttjitm, SBtberfe$lict)fetr,

Reform unb ^Resolution toirb t)ier üon allen ©eiten, oom

©tanbpunfte be$ Siberalen, SRoqaliften, $3rtcjter6, ©efct)d'ft=

mannet unb ©olbatcn beleuchtet unb oielfad) erörtert. 511=

kß foll gefagt werben, nid)rS bunfel gelaffen. ©elbft 9florb

unb ©raufamfeif, Verfolgung, 2eict)tfinn unb SDZetnetb, baß

5ftiJ3üerjtänbnif? im 23 erfielen, alles fyat in biefem merf=

njürbigen S5uc§e einen ^)la£, unb man ft'nbet ft'ct) am Grnbe

in biefen oernjicfelten 3ntriguen unb ben gegen einanber

fämpfenben Meinungen unb 3>ntereffen fo §u £aufe, ba§
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bic Sroaöinatton &<*$ hixntt m'el oerfcrjlungene (Seroebc gleich

weiterführen fönnte.

(So intereffant bie eigentliche ©efcr)tcr)te im SBucfye ift,

fo ift bie Grrfmbung unb $5oefte, einzelne große unb gla'n=

$enbe ^Begebenheiten abgeregnet, boer) bie fdjroä'djere ©ette

be$ SBerfeS. £)ie großartige £elbin gewinnt unfere gan^e

%itbz
t

aber ber grelle ^ontraft mit it)rer lctbenfct)aftltcr)cti

©egnerin iriebert)olt ftd) $u oft unb peinigt sule&t. Bfttfcfyer

•Öumor, Sebcnbigfcit, .ftraft, fdjÖne (Sprache, alfcö empfiehlt

btefeS 25ud) , wie e6 nicfyt leicht ein *roeite$ geben wirb.

Gütige gipetfel brä'ngen ftcr) bem forferjenben Sefer auf.

©oetfyc lobt mit £Rect)t bie ^ietä't be£ 3Berfc6: eS tragt ben

Ctbaraftcr großer Unparteilicrjfeit. 5lber bennorf), fo bra=

matifd) fiel) ber 2>erfaffer in alle ^erfonen aufeulöfen toeiß,

bleibt am ßnbe ber liberale rool bod) ju jtarf übrig.

SBaS roir au$ S^tungen unb anbern Quellen t>on ber

SSeiShett jener (gennß $um Styeil reblicr)cn unb ebeln) ßon=

ftitutionellen faffen fonnten, isar ntct)t geeignet, um tfyrent

Unternehmen einen glücfliefen gortgang &u rceiffagen, benn

bie praf)lenbe ?)olitif franfte nur $u fel)r an Sfyeorte unb

Slbftraütton , roooon fte bic @eftf)itf)te ber fran^öftfe^en SRc--

üolutton t)d'tte feilen follen. &ier nimmt, nach meiner (5in=

ftdt)t , ber fßerfafifer ju beftimmt Partei. 9)?ag ber ©pa-

nier aud) bie ^)oliti6 ChtglanbS ntd)t billigen unb über bie

Setben flagen, bk fte feinem SBaterlanbe herbeigeführt f)at,

fo mußte er bennoer;, n>enn er frei benf'cn !ann, ba$, n?a6

Wellington alö £elb für ©panien getrau r)at, $u ttürbU

gen Riffen. So oft aber ßnglanb genannt roirb, fyört

man in biefem fonft fo großartigen SBerfe ben leibcnf<f)aft=

liefen gramofen unb mav üon einer beftimmten gaction,

ber feinem ©egner feine ©crccfytigfeit fann nüberfatyren laf=

fen. Schelte man (Snglanb, aber gefte^c man aucr), bau
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ganj Europa tiefem 3fteicl), unb feinem ©telloertreter $)ttt,

©rofeS unb ^ertlicfyeS §u banfen f>at-

.ftönnte man ©teffenS nicfyt fragen:

„Der b\x bk fttitt SBett umfcrjtteifjt, gefc&d'ftiger ©eift"

— n>arum ijt nict)t tiefet unb jeneö noer), ba$ uns nncfytig

bünft, ebenfalls in bie Darfiellung mit aufgenommen ttor=

ben, ba e6 boef) nicljt allein auf ba$ Er§df)len oon S3ege=

bent)etten
,
fonbern aud) auf «Sitte unb Einrichtung, 23or=

unb 9fticffcl)ritt abgefet)en roar?"

Eine ber roicfytigften Sücfen ift n>ol bie, bafj ber Er*

§ief)ung6funjt, bie in Sftouffeau'S „Emil" ^uerft angeregt unb

in Deutfdjlanb nac^^er in fo toielfacfyen 9?id)tungen , 3J?a=

nieren unb ©cfyulen, bk noef) immerbar unermiibet unb un=

erfcfyöpft auftauchen unb nnrfen, nirgenb aud) nur Ertodl)»

nung gefdjefyen tjt. Unb bod) n?ar biefeS ein 3^^en ber

3eit, fo toicfytig unb bebeutenb, rote irgenb ein anbereS;

aud) fyat biefe erfunbene «ftunft ber Erjieljung ifyre gel)ön=

gen grüßte getragen, unb fo ftarf unb ftd'rfer eingeroirft,

roie anbere fdt)d'blidr)e Sflijroerjtd'nbniffe be$ 3al)rl)unbert$.

Um biefe 9lnjetge burcr) ben roürbigften SHücfbltcf $u

fcfyltefen, fet ein trefflichem lehrreichem 33ud) unferS ebeln

$ef)berg in Erinnerung gebraut, n?etcl)e^ 1792 unter bem

Zittl: Prüfung ber ErjiefjungSfunft, erfrf)tcn. SBill Seuianb

fiel) unterrichten, mie frül) ein grünblicrjer Genfer bit 23er=

irrung jener £age bit auf ben ©runb burd)fd)aute, ber

lefe biefeS trefflid) gefdjriebene SBerf, roelct)e6 je|t oergeffen

ift unb aud^ bamalS bie beabftd)tigte SBirfung nict)t l)er=

oorbringen fonnte. Dafür forgten bamalS bie ©timmfü^

rer, bafj biefe (©timme ber Vernunft nicr)t burd)brang.

5lber aud) nod) für unfere äeit ift biefeS S3uct) lefjrreid)
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unb tetjt *u vielfältigem 9Zad)benfen. üftur *u üieles t>on

bem, mas ber SSerfaffcr sorausfaf), ift in Erfüllung gegan=

gen. SCud) tiefes S3utf) ift ein ©emalbe, unb gennf ein

fehr ausbrucfssolles, bes ^aWunberte, jrcar in einen be*

ftimmten 3?al)mcn gefaft, aber i?on bem fct)einbar engen

©eftcl)tepunlte aus oielbeutig unb in eine ir-eite fterne rei=

cf)enb. Stbtx , t>er r burtf) biefe Sinnige seranlaft, ba$ ge=

nannte SSerf in bie &anb nimmt, nnrb mir, n?enn er bat

23ortreffliebe *u fct)ä'^en roetf, bafür banfen, bafj id) ir)n

auf biefcS rciebtige S5uo) aufmerffam gemacht f)abe.
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«>Sn allen Betten tjt ben (§inttol)nern ber &erfd)iebenen 2än=

ber u)re ©pracfye als ba$ nncfytigfre Jfennjeicljen u)re$ eigen-

tfyümltcfyen 3)afein§ erfd)ienen. £)en Ueberisunbenen roar e6

üon je bag fcljmerjte Dpfer, baS fte il)ren «Siegern bringen

fonnten, bk überlieferten Saute aufzugeben unb ftc§ in an-

bere §u fügen, n>eit fte mit bem alten, angebornen 5lu$=

bruc! if)rer ©eftnnung biefe felbft, bie unerläßliche gfretyett

unb bat allernä'cfyfte ßeben aufgaben. SSie fiel) ein Söolf

bttbet, mächtig mirb, mannigfaltige S3err)dTtniffe in ftdt) felbft

unb ju ben Sftad&barn enttoief ett, fo roirb e$ balb bk imtfy-

tigfte Aufgabe mit Slnftrengung burcf)fe|en, bie ©prad^e

nämlid) geiflig unb fcietfeitig $u ergeben, um ben errunge-

nen S5e(i| §u jicfyem unb burcr) ben Stempel be6 ©etfteS

bie irbifcfyen ©üter ju toirHicr)en §u machen, £)enn ir-ic

bie ©pracfye für bat nä'cfyfte SBebürfmß, für bie unentbel)r=

liefen £)inge Setzen unb ShtStaufcfy errafft, fo ift fte

juglcidt) ber SDttttelpunft unb bte Sftieberlage für bie tfyeuer-

ffen unftcfytbaren ©üter, burc^ welche alle 5lnftalten unb

S3eft*3tl)ümer erft SBertr) unb ©id&ertyeit erhalten. 2£irb

bann ©age unb ©efcfyicfyte, bk ^eilige 33egeifterung grofer

SDfenfcfyen,. ber flare unb forfcfyenbe GDebanfe, ©cl)er$ unb

£eitcrfeit bem S3urf)ftaben, fftfyyfynmt unb ffttim anvertraut,

ftel)t burrf) Sieb unb ©efang ber fpä'te Gnifcl mit grofen,

entfcfynmnbenen 3eiten in unmittelbarer SBcrbinbung, fo l>ot

IL G
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bann ein folcfyeS SBolf eine roafyre ©elbftdnbigfeit, eine

dd)tc f)iftorifrf)c 3«t errungen. ^Potitifcfye ©türme üon in-

nen unb erfd)titternbe Angriffe t>on aufen fönnen eine fotdje

auSgcbilbete Nation §um SBanfen bringen unb erntebrigen,

grofe Devolutionen können fte auf 3etten unb enbttcr) auf

immer »ernteten; fo lange aber ber »aterlä'nbtfcr)e 2aut, ber

©efang alter unb neuer £ testet if>r bleibt unb bie r>erfcl)ie-

benartigen (£inroof)ner belebt unb tybt, ftcfyt baß SBort be6

längft abgefcrjiebenen X>tct)ter6 in ben üorberften Deinen mit,

frärft ben Patriotismus, begeiftert ben ©etyroanfenben unb

Ungerciffen, unb felbft ©egner fjaben ein Seid&en, an freierem

fie jicr) roiebererfennen unb oft an ifym serföfmen. 9Zur

wenn bie Spraye unb mit tfp bie (Sefdnge erlogen unb

umgetaufd)t ftnb, bie Literatur üergejTen ift unb ein frem=

ber £on btn alten tterbrängt fyat, ift ein föolf gänjlid) be=

fiegt unb t»erntct)tct.

(£ß ift barum nicfyt teere, müßige 2iebt)aberei, ober nur

allein ^ulbigung ber ©cr)6ntyeit, ober gar Gitelfeit unb blinbc

Vorliebe, roenn eine gebilbete Nation if>re ®icT)tcr efyrt, bie

oergeffenen roieber f)ert>orfucl)t, erfld'rt, fammelt unb mit im-

mer neuer Siebe baß Sitte t>on neuem lebenbig maerjt. %i

mannigfaltiger bie poettfcfye Literatur eines föotfe^ ift, um
fo met)r isirb ficr) auer) in ben übrigen 23ert)d'ttniffen ein

reifes Scben entnncfelt fyaben; um fo roeiter tß feine bicf>=

terifc^en (Erinnerungen in bie SBorjett hinauffuhren !ann,

um fo treuer mirb es" an feinen ©ttten fangen, um fo

felbfränbiger , fefter unb fieserer roirb cß aucl) in feiner po=

utifcfyen itraft unb Gigentf)ümticl)fett erfc^einen, n?enn bie

alten SDenfrnatc unb beren ©eftnnungen mirfticr) noer) baß

Sßolf beteben, unb ntd)t etwa nur baju bienen, bem (Be-

lehrten ein gelb für eigenfinnige gorfd)ttngen barjubieten.

Q:ß roar eine bürftige Beit btß belieferen ßebcnS roie unferer
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gtteratur, als felbft ber kennet bh ©eftt)id)fe ber $)oefte

mit £)pt| anfing. Ueber $anS ®ad)S l)inauS reichte aud)

lange nadlet nod) bte SBeüanntfdjaft ber gorfcfyenben nidjt,

unb ber SDeutfdje fann ben 33emül)ungen eines t>. b. $a=

gen, (Brimm unb anberer greunbe md)t banfbar genug fein,

bie unS bie Nibelungen nun als ©runblage unb fejten $80=

ben unferer poettfct)en Literatur gelegt unb erfld'rt tyaben.

Unjtreittg fyat ber £)eutfd)e bie altefte vt>at)re ^3oejTe in @u*

ropa unb fein 9?ad)bar jenfett beS S^eineS, ber Norbfram

$ofe, üann etwa nur nod) mit if)m in biefem Shujme mtU
eifern: benn fdjjon geraume 3«t ttor ©ante blühte bie

beutfdje <Spract)e in 3ter unb ßieblid^ett, bie nad)l)er nie

jr-ieber fo gart auSgcbttbet mürbe, in Äraft unb güllc, bie

fpd'terl)tn in ©ürftigfeit unb $ä'rte traurig ausarteten.

(§S ift §u fyoffen unb §u münfe^en, ba$ unfer attcS

NationalepoS populärer roirb unb bleibt, als eS ber alte

(üib bü btn Spaniern marb, ttetdjeS ©ebtcfyt (in hieran-

brinern) fict) freilitt) auti) in @d)önf)ett unb straft nid)t mit

ben Nibelungen meffen farnt. £)ie Stttnnefänger muffen

fretlirt) bann aud) mel)r Eingang fünben, bamtt jeber gebiU

bztt 2)eutfd)e erfahre, maS feine J>errUct)e ©pracfye bamals

t>ermod)te, unb in melden Siebes = unb 3aubergebiü)ten jtd>

bit beraufd)ten unb begeiferten Gfdjilbad), ©ottfrieb, $err=

mann unb öerroanbte ©eifter ücrfutt)en burften. 31* biefer

2Bunfd) fein unmöglicher, gel)t er nur irgenb in Erfüllung,

fo geminnt ber £)eutfd)e baburd) einen unenblid)en SBortfyetl

über bie anbern Nationen, unb feine Literatur bie ädjtc

23egeiftewng: ber ßinfluf ber dTteften ©agen unb @efi'n=

nungen fann ttof)ltl)d'ttg unb mit magrer ^raft beS S3ater=

lanbeS auf alle Generationen JjinauS belebenb mirfen. £)ie

Nibelungen menigftenS fd)einen bem SSolfe jeljt fd)on an$u=

gehören.

6*
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Der 3taltener fcnnt feine ^ocjic nur von 5lriofr an,

Petrarca tjt nicr)t populär unb £)ante war e§ noer) weniger,

boef) beuten vielleicht bic vielfachen Stuflagen biefeS grojjeu

X)iü)ter^ in ber neueften Seit barauf f)in, ba$ bie Nation

ein innigeres" Snterejfc an bem SBegrünber ü)rer (Sprache

nimmt, \va$ auf eine erfreuliche SBieberbetebung ber ebleren

Stamme Anbeuten möchte: unb ^tit wäre ee, baf biefes

>Bol£ fid) befönnc unb wieber bie erlahmten Gräfte erhöbe.

Gin grofer dichter tjt bie fd)önjte gatyne, um welche jtcb

bic geijtigen Streiter vereinigen fönnen.

3n Spanien beginnt bie neue populäre ^Poejte mit S3oe=

can unb ©arcitaffo, ungefähr um bie %üt be6 5trtojt. £>er

naive Sftomamenton bes SanbeS ift älter, aber nur weniges

vom frübern Urfprünglicf)en übrig geblieben. SBenn Gter=

vantes bie ^)rofa biibttt, fo überbot fein 3eitgenojj ©ongora

bit üftacfyarmtung ttatiemferjer Jtunjt, welche ©arcitaffo ein»

geführt fyattz, um eine fonventionellc, faft ratr)felE)afte itünjr=

lidifcit einrjeimifd) )u machen, bk feitbem geijrreicl) peinigenb

aus ben meifren SBerfen fprad). £)ie Ueberfättigung unb

^ugteief) bie nähere S5e!anntfcbaft mit ber fran^öftfcr)en Ritt'

ratur bewog einige Stimmfül)rer, faft in ©ottfcfyebS SSeifc,

eine arme 9?ütf)ternl)ett für bas richtige Sftajj, unb eine

negative £rocfenl)eit, bas btofje Verleugnen unb Verlennen

beS 23aterlänbifrf)en unb ©rofen für bat Vortreffliche unb

;)?otl)wenbige $u galten. £)er Sinn für bie eiüt;etmifcr)e

spoefic lonnte nicf)t vernietet werben, unb fanb feine 2Ser=

t()eibiger, unter benen in unfern Sagen ftcr) bk lautejten

Stimmen erhoben, fo ba$ er wot bie pebantiferje Verehrung

be6 $remben wieber ausftofen wirb.

S3ci ben Cntglänbern ftnb Sl)affpearc unb fein 3citge-

not; Spenfer bie SBegrünbcr ber je£t bei tfynen lebenben ^)ocfic.

2)ie Erinnerung reicht bie Qbaucer hinauf unb ber £on
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5er ©pracrje Hingt oon jener frühem Seit nod) je|t bürger=

Uc§, fd£)tidt)t unb ()umortfttfrf) fct)arf in bie neueften SBerfe

hinein. 23on jenem Kampfe, ben alle neuen ©pracfyen fya--

ben burcfyjtreiten muffen, um frembe $unjt unb gorm »on

bem gejteigerten, getfttgen (Streben, it>etct)e^ bie ^)oejte ttom

SBolfe trennen unb als fyöfyere SSeibe nur bem ©ebilbeten

»erjtä'nblicf) machen will, J)at bie englifcrje Sitcratur nur tt>e=

nig unb nur oorübcrgefyenb erfahren. Jene Aneignung

frember formen gefrfjal) fd)on §u Gtfyaucer'S Seit, unb, ttie

e$ fcrjeint, of)ne fielen SSiberfprucb. Slud) tief man bteS

(gewonnene lieber fallen , unb nur in unfern neuften Sagen

ftnb lieber jene italienifcfyen .ftunftformen t?erfuct)t morben,

boef) oljne t)errfct)enb ju roerben, ober ba§ @inl)eimifcrje ir=

genb §u »erbrd'ngen.

<Dte jüngjte poetifcfye Literatur fyat ber $ran$ofe, ber

alles aU unbrauchbar tteggeroorfen fyat, rcaS öor Corneille,

Poliere unb Racine, öor bem getfalter £ubn>ig'S XIV. ge=

fcr)ct)en ift, fei e§ a\xd) noer) fo tticl)tig; benn toenn er etiua

auc^ nod) SftalfyerbcS gelten lä'ft, unb Sftarot nennt, fo foirb

bocl) biefer, itfie einige anbere, bie oielleicfyt nocl) bebeutenber

ftnb, nur nxnig btad)ttt. 9?irgenb, aU in granfretd), ijt

neue unb alte Literatur fo fct)arf gefcrjteben unb roie burcr)

eine tiefe rccite .fttuft auf immerbar oon einanber gefonbert.

GrS ijt eine fonberbare ©rfcfyeinung, ba$ in einer Nation,

bie bk Stcbltcrjfeit tt)rer alten ©pracfje oerfennt, bk bie

glä'n^enben ©ebicljte be$ Mittelalters öerioirft, neuerbingS

otele l)aben auftreten tollen, U)r bk fogenannte Sftomanttt"

annelmtltd) $u machen. £)iefe Reformatoren muffen »on

fremben Nationen Söne, S5ilber unb ©eft'nnungcn borgen,

bie in ber eigenen nafye liegenben Literatur fidt> ntct)t mefyr

üerner)mltct) machen, unb e$ ift bafyer $u glauben, bajj bie=

fe3 SSeftreben nur ein oorübergefyenbeS fein fterbe. Sollte
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tiefe auSldnbifcfye SPflanje SSurjel faffert , fo mtrb fte audj

grüßte trafen, unb eS fann tttct)t ausbleiben, baf baS 23olf

alSbann and) mit ©ef)nfucf)t §u feiner alten unb ttergeffenen

3ett gurücBfefyren toitb.

©tef)t man bic 9)oejte in (Suropa als eine gemeinfcfyaft-

lidjc an, fo Htm man bemerken, ba$ nad) bem @rlöfcr)en

ber grofen Gräfte beS Mittelalters, b. r> nad) bem Unter-

gange ber «Sof)enjraufen, and) ber Sftinnegefang , bie Sieber

ber SroubabourS, biz 2Bunber= unb £iebeSer$d'l)tungen biefer

merfnuirbigen 3tit, jene ^Poeft'e, it>elcr)e and) ein ©emein=

gut für (Suropa geroefen mar, in 23ergeffenl)eit unb 23er=

adjtung fanr, unb in Stalten buret) £)ante unb nad^er

burcr} Petrarca noer) befttmmter eine neue 5lrt ber $oefte

in neuen formen bitbete, eine 2ötffenfct)aft biefer Äunft,

bic ftcr) allen Woltern früher ober fpäter mitteilte. So
marb Gntglanb, Spanien unb granfreid), unb $u allerlei

Deutfd)(anb öon neuem belebt, unb in .ftampf unb Cnnoer=

ftä'nbnif, im SBiberfpruct) unb 9iad)geben , im 23er!u(t unb

@etttim erzeugten ftcr) neue Seiten unb SBerfe, bk in Spa-

nten gumetfr, nä'crj \t Italien, bk ^3oejTe in gemiffen formen

fejt^ielten unb in biefen f)auptfd'ct)ltct) auSbilbeten. %n mie*

fern tiefe Sßenbung ber SMnge gefruchtet ober gefdjabet, ifr

eine Untcrfucfyung, bie uns l)icr ju lange aufhalten mürbe,

nur ^eigt jttf) and) bem blöbejten 5luge bie Uebeqeugung

flar, ba$ tiefe £errfcr)aft ber italtenifct)en 2lrt unb SSeife

eine gan§ anbere toax, als meiere im ad^eljnten 2>al)rl)un=

bert bie framöjtfcr)e Siteraturbefpotie auf bie SSölfer ausübte.

Chttmicüelten unb bübeten ftd) unter jener $errfcr)aft eigen=

tf)ümlid)e SSerfc, vereinigten fiel) bie neuen formen freunb-

lief) mit ben altern einl)eimifd)en, fo ertöbtete biefe £)efpofic

im (Segentheil, rool)m jTe it)re SRtcfjtung nar)m, alles 2Satcr=

läntifriöc, ^)eutfcr)e unb Spanifcfte, S'alienifcfye unb Crng--
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lifcfye, um in matter, nicfytS bebeutenber 9?acfyal)mung einen

armen ©cfyeintriumpfy gu feiern. 3^^ S3olf fyattt unb F>at

noc§ genug baran ju tl)un, um ftd) nur auf feine eigene

5lrt unb SBeife jurücf 51t beft'nnen, unb bie6 33eftnnen ifr

bk @cfd)itf)te ber beutfct)en Literatur ungefähr feit 1740,

ber neuejten fcr)it>ebtfct)en unb ber joggen fpanifcfyen unb

italienifcfyen.

^ann e$ feinen gortfcfyrttt o^nc .ftampf, foll e$ feinen

©tillftanb geben, ber eben fo gut £Rücffct)rttt ijt, mie ©e=

fcfymacffofigüeit unb Barbarei, fo brot)t im ©egentfyeil au$

bem Sftittelpunft ber Jhtn|t felbft, nacrjbem fie jirf) grof

au6gefprocl)en fyat, ein eben fo gefährlicher geinb, bie Münp
licfyfeit nämlich, bie im einfeitigen SSenmftfein ba$ 5tect)te

überbieten, bat ©lä'njenbe buret) SSlenbung überflraljlen ir-ttf.

@an§e Zeitalter fyaben fi'cf> biefem ©ö^en Eingegeben, unb

ü^arini^ allgemeiner dlufym follte tt>ol bie ßttelfcit manches

Poeten unb bie übertriebenen Sobfprücfye manches? ÄritiferS

unferer Sage mit einiger ©c§ücl)ternl)eit abfüllen. %n

©panien unb mefyr noc^ in Stalten l)at biefe Ausartung

eine Un§al)l üon ©ebicfyten in allen möglichen fcr)it>tertgen

33er6arten l)eröorgebrac^t, unb bie neuere beutfcfye ^3oefte

l)at fd;on tnele biefer tauben SBlütfyen lieber abgefcl)üttelt,

unb fturb noer) manches ber Strt in Sufunft befeitigen £6n=

nen. SSo ein alter Stamm t>on Urpoefie geblieben ift, too

bk Zone äd)t üaterlänbifcfyer Söor^cit nocl) nict)t oerflungen

finb, ba tonn, wie e$ in ©panien fidt) geigte, bie StOmp

lic^f'eit niemals einen unbebingten ©ieg erringen, unb in

Italien n?ar e3 nur babuxd) möglich, ba$ SSolt^lteber, alte

Srabitionen unb ©efcfyicfyte bie Nation fcr)on lä'ngjt ntcfyt

meljr belebten, unb bk ^Pocft'e $u fet)r ein £uruSbebürfni£

für eine gefd)loffcne Sunft ber ©ele^rten unb ©ebilbeten

rcar. ©te alte 3?oman$e ber ©panier, fei il)r Urfprung
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auS welker (Segen b er wolle, Hang burcl) alle Seiten bis

§u unfern Sagen fjerab, in u;r lebt baS (Sigentfyümlicfye fort,

unb in frühem Seiten fyat eben bie S3erbinbung ber oater*

Id'nbifc^en ©eftnnung mit ber italienifcrjen .ftunjt unb 33tl=

bung bie größten SBerfe r)eroorgebract)t.

8Hi in Crnglanb mat)renb bem fogenannten golbenen

Seitalter ber Literatur unter ber Königin 3lnna oiel ©djmucf

ber dltbe, Jtritif unb geinl)ett, leere galante ^)oefte unb

^ücr)ternr)eit ber alten gefunben .Straft gefä'brlicf) ju werben

trotten, erweefte bk erneute SBefanntfdjaft mit alten $la=

tionalgefängen, SJolfSliebern unb einfachen S3allaben einen

neuen GnttfyuftaSmuS unb erzeugte SMcfyter unb beffere $ri=

tu. (SS war biefelbe Seit, in freierer $ug(eict) Sflilton unb

6l)affpeare inniger erfannt würben. <ötnb biefe SBaUaben

unb d'r)nttcr)e ßrjeugniffe bamatS wie nad)l)er auef) oft über«

fcrjä'ft worben, fyat man and) oft baS Srefflicrje biefer 3lrt

com Mittelmäßigen unb <Scr)lecr)ten nicr)t genug gefonbert,

fo ift r>on ifynen boef; and) ©efunbl)eit, Ginfalt unb Statur

wieber ausgegangen unb t>er|ranben Sorben, fie tyaben reo*

tief) gegen Unnatur unb ftünftlicfylieit gefä'mpft unb bie @r*

fenntnif beS Steckten erleichtert.

®cf)on ju £)pt£' Seit waren bk italienifcrjen $)oej7efor=

men bei unS befannt geworben. £)ie ^acfybitbung berfelben

erwachte in ben neuern S^ten, nacfybem burcr; (Sottft^eb

unb anbere bie arme ^acfyafymung ber $ran,$ofen war beliebt

worben, unb btefeS @piel fd)on längfr wieber in SSergeffen--

i)tit gefunfen war. Slber and) in unfern S^en erzeugte

ftcf) ein heftiger Äampf gegen jie, wie il)n bk £)icl)terfetnbe

aurf) wol in anbern Sä'nbern geführt Ratten. £)en alten

©pa§ aue^ufpielen, inbem man ein ©onett mit bem 33ett

beS ^rofruftcS oergleicfyt, fann wenig bebeuten, benn ber

^rofaift fann baffclbe auf bie Ottaüe, Serjine, felbfr auf
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ben ^Heranbrincr unb jebeS arme Gourmet unb 33ä'nfcifän=

geret anroenben, ja ber noä) metyr Unfünftferifd^c fann bic

SSaffe fragenb gegen tiefen felbft fetyren, marum er benn

in Venoben, unb, roo möglich, §ierlicr)en unb gerunbeten,

fpredje unb [abreibe. 5tuffd>ret beS SSUben, Sauen be6

JtinbeS, un$ufammenf)d'ngenbe6 ^piaubern be6 Sporen märe

fomit hinlängliche $)oefte unb genügenbe ^rofa. £5er ©eift

fann ftd) nur in #orm offenbaren, bat? Unbebmgtc im Be=

bingten, unb ein gwteS Sonett ifr nur barum ein gutes,

»eil eS ftd) in feiner anbern ©ejfalt fo rein unb eben fo

ungezwungen aU ebel auSfpredjen fönnte. SfliSbraud), Un=

htnbc, S^obe unb (Eitelfeit tjaben aud) mit ber (Einfalt ber

Sftomanje unb SBalfabe, fo roie mit htm Saften be6 23olfS=

liebet xf)t mtberroartigeg ©piel getrieben.

33etrad)ten mir bk bcutfdje poetifdje Literatur, fo mar

fie na er) ü;rer frönen SBlüttye fcfjon um bie geit beS ©ante

unb nodj tnefyr be6 Petrarca fajx erftorben, bie Seit beS

$an$ &aä)€ unb tiefen treuherzigen länger felbft, fann

man gerotfj nid)t grofj unb originell, ober eine neue 33elc=

bung nennen. (§3 beroegen fiel) nur noc§ bk ©chatten ber

legten trüben Erinnerung. Wlit bem feerj^etynten 3a§rr;un=

bert fd)lie£t biefe Epodje ber beutfcf)en ^Poefte r-öllig, bk

fd)on mit bem breiufynten glan^enb anl)ob. Wit bem fte=

benjetynten beginnt eine ganj neue &tit, meiere in allen

33efrrebungen ber frühem ungleich, in gemiffem ^inne cnt=

gegengefe|t ift, big ftcr) erfl feit fur.jem Anfang unb (Enbe,

bat Sleltefie unb bat S^enejre roieber mefyr $u berühren

fct)einen. £Dpi£, $lemming unb 2Befr)erlin erhoben bie

(Sprache roieber, Slnbr. ©rt)pl)iu6 t-erfud)te ftct> im <&d)au=

fpiet in ÜRacfyafymung ber ^ollänber, unb 2ol)enffein unb

^ofmannemalbau r>erpf(an$ten bk bilberreidje unb üppige

SSeife beS gefeierten Sftatim nad) £)eutfd)lanb, 3«" Spanier
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unb SBortfcfytoaU untergefunfen , ragen faum einige, rote

©i'intber, burclj ein Streben naef) Äraft unb (Eigentum*

Ucfyfeit l)err>or, unb erfl um bie Sttitte be3 ad&t$ef)nten 3^r=

fyunberts entfielt eine roafyre beutfcr)e @rf>ule, bie fid) fcfyneU

entroicfelt unb ttielfeitig ausbreitet, .flopflocfs unb SefftngS

$ampf gegen bie ©cttfdjebtfdje 9?üd^ternr)ett be$eicr;net tiefe

mcrfroürbtge Grpocrje, unb mit £Rerf)t beginnt bie Sammlung

biefer ©ebicrjte (23raga) mit biefer ßeit. 2Ba6 früher öon

anbern Nationen ungenügenb t>erfucr)t unb ttieUeicfyt nur

übereilt lieber aufgegeben roar, bie 9?acf)af)mung ber 23erS=

mafe ber Sllten, rourbe r>on .ftloptfocf in grofem (Sinne

unternommen. SRcfyt im ©egenfa§ ber italienifcrjen 9?etm=

fptete feiert roir eine (Schule ftet) formen, bte fttf) nacr) unb

nacr) ben ^erameter aU einen roafyxm beutfcr)en üßerS an;

geeignet unb auSgebtlbet i)at
f fo ba$ er bei un6 eben fo

einfyeimifd) unb naturgemäß rote ber beutfcr)e SReim geir>or=

ben ift. vpaben in ben testen S^ren 23of unb einige

!ftad)afymer and) l)ter übertrieben unb bie «Sprache merjr roie

einmal, \iatt ft'e gu biegen, gebrochen, fo roirb ftcr) baS

rechte 9fta£, in roelcfyem SSof felber früher SBeifpiel unb

Sftufter roar, üon felbjr lieber fterftellen, unb ©oet^e'ö

.perrmann unb £>orotl)ea fann allein fcfyon, gleicbfam als

9?aturton, biefer itünfrelei, bie in Barbarei ausarten möchte,

entgegenjte^en. Sin ©oetl)c"ö auftreten braucht man nur

$u erinnern, um ben ir-icrjtigften SSenbepunft ber beutfcr)en

Literatur unb $)oefte $u be^etc^nen. 2öelct)e £öne <Scl)iller

aisbann in unferer (Spraye angeklungen, roeif jebermann,

unb roie oielfeitig fiel) ber beutfct)e Saut nacr) allen fJvtct)tun=

gen gebilbet, tote mannigfaltiges er r>erfud)t, Jute »tele

©c^mierigfeiten unb Unmöglichkeiten £Mcf)ter unb Ue6erfe|er

befeitigt unb überit-unben fyaben, liegt am Sage.

2inb nur tmmerbar in ©efa^r, in leerer Äünftlicl)?eit
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unterzugehen, fo werfen fidt> jene 9?aturtöne, bte ©oetfye in

fetner früfyeften Bett in jener einigen einfachen (5rr)abent)ett

angefcfylagen fyat, unb bk niemals oerflingen fönnen, btefer

.ftranffyeit entgegen, £5rol)t Gnnfalt, ba§ ®ct)ttdt)te unb

Sftatürticrje in S5än!elfä'ngerei unb tylattytlt au^uarten, fo

ttjirft bie ivunft unb ber eble @inn ©crjiller'S, ©oetr)e'^ 'ooU

lenbete S^eit, unb fo üieler anbern aufgearbeitete güllc

unb gelehrte 2Mf!ä'nbigfctt biefem SBerberbnif entgegen.

(Sine ©ammlung aber , bie bie Seiten abfptegeln unb für

bte ©egenmart unb Bufunft fo üiele§ erneuern mttt, )va$

beinahe üergeffen mar, an fo üieleS erinnern, tt)a6 einjt bc=

beutenb gercefen unb roieber werben fann, muß eben öon

allen Arten unb Ausartungen 33eifpiele geben, ofyne einer

geredeten ober gar einfeitigen -ftritCf angfHtd) §u folgen. Unb

fo fann biefe Aufgabe, bk mit Siebe unb ^enntnif unter-

nommen tft, eine Erinnerung ber 23or$ett, eine ©cfyule ber

©egemr-art unb eine Aufmunterung ber Brunft werben,

unb felbjt ber Kenner unb ©elefyrte werben in biefen S5d'nb-

cr)en gern alte S5e!anntfc§aften neu auffrifdjen unb manches

gan§ SSergejfene lieber mit Vergnügen in rt)r ©ebd'cl)tmtj

jurücfrufen.





XII.

tritt! unb bcutföcg SSiidjertoefen.

Gin ©efprdd).

1828.





(Sin greunb, mit bem td) in bcn toic^tigflen (Sachen einig

bin, nnb eben beSfyalb oft oon feiner Sfteinung bennodj ab=

weiche, trat herein unb rief, inbem er bic Ueberfcr)rtft fa£>

:

SBie? aud) tiefet alte S3ud) „bk 3>nfel ^etfenburg'' foll neu

gebrueft derben? ift benn noefy nid)t ber fct)ledt)ten Seferei fo=

genannter Romane genug? £)iefe alte Sflobinfonabe, biefe

weitläufige, umjtänblid)e @cfd)id)te, bte fcfyon bei unfern

Altern fpridr)iröörtltcr) ein fd)led)te^ SBucr) bebeutete, foK n)te=

ber in einem neuen ©ewanbe, welches baö gücfwerf nur

fd)Ied)t verbergen wirb, auftreten? Unb @ie fyaben nicfytS 35ef=

fereö ju tf)un, al6 §u einer fo oergeffenen ober berüchtigten

SBaarc eine Söorrebe unb Einleitung §u fcr)reiben?

Sd) t)abe e6 bem ÜSerteger, meinem greunbe, fcerfprodjen,

ber mid) barum erfucrjte; antwortete id), o^ne jene SSerle-

genfyeit in ber SDZicne , bk ber jürnenbe £reunb waf)rfdj)ein=

üd) erwartete.

Unb bod), fufyr jener fort, ftnb wir 25etbe längfr bar=

über einig unb fyaben e6 oft gemeinfam beftagt, ba$ biefe

glut unnü|er S5üct)er immer mefyr anfc^willt, baf aud) bie

geringere Sftenfcfyenftafje, £)ienftboten unb ^Bauern in fo

fielen (Segenben, ^inber unb Umnünbige, 5Sftä'bd)en unb

Sßeiber, immer merjr unb mefjr in biefen öcrfcrjlingenben

SKirbel hineingezogen werben: baf baß £3ebürfm£, bk &it

auf biefe SBeifc $u oerberben, immer mächtiger wirb, unb
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b<L$ auf tiefem Sßege Gfyarafter, ©cfmnung, Ormpftnbung

imb SSerjianb, bk befreit Ärafre beei Sttenfdjen, t-or^üglid)

aber jene griffe ber Unfcbulb, ofync welche ber SSegabtc

fetbft nur or)mnäd)ttg erfcr)eint, notfywcnbtg ut ©runbe ge=

f)cn muffen. — £>ber galten Sie benn tttoa biefe nocttfc^idt)=

ttge ötlfenburgtfcrjc (Sbromü für fo oorrrcfflicr), baf tr)re (Sr=

neuung notfjwcnbig unb ein lirerarifcr)e$ SBerbtenfr wirb?

3bre Vorliebe für baß 5lltertr)ümltct)e unb Unreife ift mir

gwar begannt, aber biefe 35üd)er, in bk tdt) nur flüchtige

SBlicfc geworfen f)abe, »erben @te boct) gewif nicfyt jenen

£elbcnliebern, ober Sic6c6bidr)tcrn bc6 SDftttelalterS, ober ben

wenigen originellen Grftnbungcn be^ablen »ollen, bie unfere

•23orfat)ren, mit weniger Särtltdjfett b^abt, aU bk frühere

Seit, fo boct) gelten?

£5er fragen, fagte id), fi'nb §u »tele, um fie fcr)nelt $u

beantworten, ba überbie6 in jeber biefer fragen wieber an=

bere neue enthalten ft'nb.

greunb. Erörtern Sie, welche Sie wollen, wenn Sie

mir bie Antwort nur rticr)t überall fct)ulbig bleiben. 3ff

wot jemals fo oiel gclefen worben, als i)eut$utage? 3fl je

fo oiel Unnü|e£, <Sefct)macftofe6 gefebrieben?

Äann fein.

gr. «Soll bie6 nid)t bie 9ttcnfcr)en »on befferer S5efcr)d'f-

tigung abgalten?

Sfööglid); t)aben ^Sie boct) aueb manches unnü|c83ud)gclefen,

»on mir 51t fd)Wcigcn, ber id) weniger gewiffenrjaft bin, als Sic.

8?r. Gifern Sie nicfjt aber fetbft genug gegen baS Sd)tcd)tc

unb SKittetmafige?

23ietleid)t ut oiel, weit e§ unnug ift, immer ben t)öct)=

ften 9ftafjftab anzulegen. 2.i>cr feine gamilie fycututtage nur

vjou einem Sittan will malen tviffen, wirb fein ©clb in ber

Safcbc unb feine Seinwanb ungefärbt begatten.
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$r. <©ie ftnb fjcute lieber öom ©etft be6 2Btberfprucl)S

befeelt, unb freiließ, rnenn man burcfyaua Sftecfyt behalten

nnll, fo fann einem bk$ Sßergnügen nicfyt entgegen.

2lber toarum fo ungebutbtg? 3ft & & erM Unrecht, fetbft

roenn id) mit Stynen in ber ^)auptfad)e eintterftanben toäre,

aurf) t)on anbern ©eiten ben ©egenftanb §u betrachten?

23ie in einem ^ro^effe and) bte Umftä'nbe f)erüor$ul)eben,

rcelcfye bk 5(nflage milbern, ben angesagten Zfytil ttenn

aurf) ni$t rechtfertigen, ober frei fprect)en, borf) entfd)ulbi=

gen fönnten? $Ri<fy büntt, bann erft irären ttir ganj unb

unpartciifdj btß ©egenfranbeS SOJeifter.

gr. Sft ba§ aucl) bei einer ©acr)e nötl)ig, bie längft

abgeurteilt, n>o bk 3lften fcfyon feit S^ren gefcfytoffen ft'nb?

gunmten $>at jtd) auo) in entfcfyiebenen $)ro$effen ein

Srrtfyum üerjtecft, ber ben gorfcfyenben ttot fct)on fonft tier*

anlaft fyat, bk längft aufgemachte ©aclje t>or ein neue6

Urteil unb eine neue Unterfucfyung ju citiren.

$r. Meinethalben, <®o tt>ill ia) Sfynen aurf) glauben,

ba$ ©riechen unb Körner, fo n>ie bie fräftigen Menfcfyen

be3 Mittelalter^, fo öiel getefen fyaben, aU nur, ob fte gleicl)

bie treffe nod) ntct)t erfunben Ratten; fb toill ia) ebenfalls

jugejtefyen, ba$ e$ nid)t möglich fei, baf ein SBotf burcl)

biefen tefenben Müfft'ggang ftdf> fct)VDa'cf)en unb am ßnbe

gan$ tterberben fonne, ia) tt)tll glauben, baf ba$ ßefen un=

bebingt ettt>a$ £eilfame$ m *> ^ efe Sftomanliteratur »ortreff'

lid) fei, unb ic^ beflage nur, ba$ icf) meinen Strt^um unb

SBiberroülen größtenteils aus 3^en©efprä'c§en geköpft fyaU.

SBarum fo l)eftig ? können @ie ftrf) benn mit ber Met-

nung »ertragen, ba$ irgenb ettoaS ©rofe$ in ber @efct)tct)tc

aus einer einigen Urfad) f)erö orgegangen fei? 3ft eben nicfyt

baS nur eine n>al)re S5egebenl)eit, ein ix>ir£ltct)eö ©crjicffal,

n?a6 an taufenb ftcfytbaren unb unfaßbaren gäben fyängt
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unb ^ßor^eit unb ©cgenroart verknüpft? Söarcn ©eletjrfam;

fett, 23tlbung unb Geologie, bei ben fpd'tern SBr^antinern

mit ber traurigften ®cr)olaftt£, £)i&putitfurf)t unb ber fc§Ied&»

teften <sopl)tfttf »ermaßt, aud& big jum 2lbgefd)mac?ten

unb 9?icl)tigen f)erabgefunfen: fo f)at botf) tiefe Entartung

ber giftigen Gräfte gemif nicr)t baS Äaifcrt^um geftür^t.

©rttnb unb SBoben muj* ferjon lä'ngf! untergraben fein, roenn

ba§ ©aterlanb, fo roie bamatS, verloren gef)en fann, unb

jene geifttofe ©elefyrfamfcit !ann aisbann toot als ein <St)mp=

tont ber fivantytit, ntdt)C aber für bie Jtrcmftyeit felber gel-

ten. Sollte Strien rool an feinen Äomöbien ober bem Ue=

berfluffe feiner SBilbfä'ulcn fuft öermc&tet l)aben? (Eben fo

toenig al§ eine SCnja^t von ©cfyriftf!eUern bie ftanjöftfd&e

Devolution hervorbringen formte. 2Bie Urfact) unb 2Bir=

fung ftet) gegenfeittg bebingen unb im ©erlauf ber S3ege=

ben^eit tf>re ©teüe rvecrjfeln, n>tc ein £)ing beö anbern

©pieget it>irb, unb ber SÖeife ober ©efcr)tct)tforfct)er mit

^ennerbtic! auet) im #u£ bie gigur ber tyaüaö crrd'tr; unb

entziffert, i]i freiließ eine anbere grage unb Unterfuctjung.

#r. Um unl nict)t §u »ett von unfern Romanen §u

verklagen, — tfi e3 benn nicfyt eine ©eelenfranft)ett, bie

unfer Seitalter d)ara£teriftrt, eine §lrt von SStöbjtnn ober

©eijfcsfctjtoädje, ein 35ebutfnijj in fidt) gu erzeugen unb $u

narren, ba$ bie Sftenge ju 33uct)ew unb 3eitfcr)riften treibt,

bk fo unverhohlen fdt)Icdr)t jtnb, baf viele ber ©eniejjer iJ>re

Grbdrmlicr^cit feimen, unb fo im Sufammenftofj ber 9*ai=

Wät mit ber Stotoetä't ber öefetjauer braufen ein faflt rüf)=

renbea <©ct)aufptel geniefen fann, ivenn er fidt> nidt)t baran

ärgern null?

SU?anc^mal ftcr) ärgern, §wveilen gerührt fein, bann rvie=

ber tacken, unb e$ größtenteils ganj vergeffen unb felber

niefit mitlefen, ifl rool ba6 33ej!e. -— Ucbrigens meine irf)
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bod), bte Seiten ftnb mefyt in SRMfityt ber SBcburfntffc ber

2flenfd)en, als in 5tnfef)ung ber 9ftenfd)en felbft lüefentttct)

oerfdjieben, unb wenn nur bie grofen 5Berf)ältmfie ber 91c-

gierung unb Söerfafjung bem 0ftd)tigen na^e bleiben, fo

gleichen ftdt) , nad) längeren ober für&eren ©djwanfungen,

bie geringeren oon felbft wteber au$, unb man barf oon

tiefe« Weber ju oiel Jpeil, nod) ju [c§d"blu$e§ Unheil erwar*

ten. ©elefen warb immer, (&\\tt$ unb ©c§tecf)te$. Unb

n>e(c^e6 i?on beiben [offen wir fd)led)t
v

ober gut nennen?

Grieben mir md)t o[t, ba$ bat befte 33ud) unter ben 5lu=

gen beS ßefenben ein fd)lecl)te6 wirb, weil e$ be([en förper*

liefen 5lugen an ben geißigen fef)ft? ©an§e Beitatter unb

Nationen bürften nur aufrichtig [ein, um ben $omer unb

@opl)ofle$ ben elenbeften ©cribenten beijugefeffen. (£$ tft

aud) mefyr ober minber [d)on Öffentlich gcfct)et)cn. (Sibt e$

itid)t nod) SEftenfcfyen, bie [t'dj (Seif! jufdjreiben, meldte bie

Nibelungen nid)t begreifen unb oerwerfen? 2öie lange blieb

Hamann unoerftanben? S|i nid^t §u unferen Briten Salbe*

ron gewiffermafen wie eine oerlorcne Snfet neu entbeeft

worben? Unb fyaben (Sie e$ ntct)t erlebt, ba$ in ber @tn=

[amfeit beS SanbeS, ober auf ber Dlcife, im ©ebirge, Stynen

ein jufä'Kicj gefunbeneS 35ucfy, felbft wenn eS ntct)t §u ben

befferen gehörte, ungemein tröftliclj unb let)rreidt) werben

konnte? (Sben fo in oerwirrten, $u lebenbigen ©efellfcfyaften,

wo, wenn alles getftretd), fcfyarfjuinig, oielfeitig, l)öd)ft ge=

bilbet, burd) unb aneinanber rennt, unb unbeantwortete

gragen [td) freuten, unb Urteile ftdj übereilen, unb neue

Slnfid)ten fyunbert oerwirrenbe ^erfpectioe b'xibm: wie gern

nimmt man aud) bort ben trioialen Sftann in ein rul)igere$ $en*

fter, unb erbaut fid) an feinen mäßigen ©ebanfen wie an tiefer

2Beter)eit! dürfte man irgenb ein 33udj in biefem @l)ao6 auf*

fd)lagen unb lefen, fo würbe un6 faft jebeS ein @trad) bünüen.
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fft. %m jtnb voir in bat (Se&iet ber ©Optanten ge=

ratl)en. Denn fo gibt eS frettirf) roeber gute nod) fd)led)fe

S5üd^cr , unb btc Auslegung ijt älter rote ber £ert.

23ie immer; unb roie fann es anberS fein, ba jeber

Sert nur btc SScfta'ttgung einer früheren Auslegung roirb?

SBoljcr tarnt er fonft? Grfr, roenn er anfängt mifoerfranben

^u »erben, fommt ü)m eine fpätere Ausbeutung *u #ülfe.

8fr. 3n biefer fcl)einbaren Stntrcort liegen mefyr fragen,

al6 in meinen erfreu, mit roelcfyen \d) @ie beftürmte. £af=

fen roir bergleicfyen fftätl)felfpiete unb bleiben n?ir bei unferer

eigentlichen Aufgabe freien, bie, beim bejien SBitlen, oiel=

leicht feinen fonberlicfyen Stefftnn $ulaffen bürfte.

(Sprechen rotr alfo mit Seicfytjtnn. 33enn roir ben recr)=

ten antreffen, bürfte er üon feinem ernftblicfenben ©ruber

mcr)t fo gar tont entfernt wohnen.

8fr. Sie äußerten, et roäre immer öiet gelefen roorben.

3ütd) $u jenen fetten, als bie füfen Segenben üon Sriftan,

bie Reitern ton ©aroain unb 3roain, ober bie tieffmnigen

oon Siturel bie bamal6 gebilbete ÜBelt belegten unb enf*

^üeften?

2Benn bat fBotf felbjt, fo roie ber 23auer unb bk

Anette, nicr)C gerabe oiel fafen, fo hörten fte boer) oft bk

großen ©agen öon Siegfrteb unb Dietritt), oon S5änfel=

fängern auf Sa^rmä'rften unb Ätrmfen, in ben SBmterftu*

ben unb bei ihren frör)lict)en (Belagen abfingen. 3um Sefen,

audj roenn jte btc 23ucr)frafcen gefannt rotten, Ratten fte

freiließ bie 3cit nicr)t. Denn jebem S^r^unbcrte unb SDcen=

fcf)enatter ijr feine Seit auf eine, if)m eigentl)iimtic^e SBeife

jugemeffen, unb toenn jene früheren 9^cnfcr)cn alfo nicht

t^rc 3^it im €>tnn ber gegenwärtigen oerbarben, fo möchte

irf) tränen bat nicfyt ;um 2?erbtcnjr anrechnen.

8rr. Unb roarum nirf)t? Unb roarum fehlte ihnen Seit
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ium £efen, felbft wenn eS fo »tele gefonnt Ratten, wie in

unferm Sa^unbcrt?

SBetl fic §um geben felbft mcfyr brauchten. Unb fo wie

eS Seiten gab, wo man ftcf> objne ©elb befyalf, waren 33ud)

unb Sefen bamal6 ntct)t fo, wie je|t, ein Beteten für ba$

geben, eine Sluette be6 Unterrichte, eine Anregung aller

Gräfte, ber religwfen fo gut wie ber ^eiteren, wie in un=

fern Sagen. %n einer belagerten ©tabt, wo man jebe WIU

nute ©türm unb Eroberung fürchtet; am Sage eines glän=

jenben 3?e|te$, wo bie Stenge fiel) bra'ngt, ben Gnnjug etneS

geliebten Surften ju fefyenj auf Satyrmd'rt'cen, wo jeber fief)t,

lauft unb genießt, werben auef) jefct nicr)t öiele S3üd)er auf»

gefcblagen. Grben ba$ geben nal>m bamalS bie gut, aucr;

be3 ©eringften, gan$ anberS in 5Tnfprudj). £)ie ,ftird)en=

fefte, bie ^)rojefftonen, bie Surniere, bie 2luf$üge ber SRit»

ter unb (Silben, ba§ ©cfyönbartlaufen, ba$ ©crjeibenfcrjiefen,

SBaffenübungen , bie (anblicken 33elujttgungen, bk Reifen

ber £)ienftleute unb SctynSmännet, bie Religion unb if>r

Äultue: nicht §u öergeffen, ba$ (Srfinbungen unb SRafc^inen

bamals bei fielen arbeiten unb ©ewerlen, nicfyt wie bei

uns, oiele Seit erfparten, unb ba$ ber Sttenfcr) bis §um

SKiebrigften l)inab mefyr öffentlich unb im ®u\att, auf bem

Sftarft unb in ben SSerfammlungen ober ©erjent^aufem lebte,

oon einem nalje liegenben wichtigen Sntereffe burcfybrungen,

ba$ er auf taufenb fragen SRebe unb Antwort geben mußte,

unb alfo unmöglid) — ben Älofterbruber abgeregnet —
barauf fallen fonnte, feine Seit fo einzuleiten, wie fyeute,

wo man ifym alles bergteidjen erfpart, ü)m aber jugletd)

alle jene @ra,ö§licr)fetten ober (Srfyotungen genommen fyat.

ß$ ift ganj natürlich, baj? ber S^enfct) ficf> auf ba€ £au3=

leben, auf ©enuß an fiel) felbft gurücfjietyt, unb ba$ er |idj

in feinen müßigen ©tunben oon feinen 9?oman$ier£ ergoßen
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läfjt, fo mie aud) bamaU jebe gunge bie gelben nannte,

tteldje bie £>id)ter Berl)errüd)t Ratten.

gr. 6ie mögen £Äed)t fyaben, aber alles bie6 berührt

meine erfie fiiaQt unb Auflage immer nod) ntdjt.

Unb gab eS benn bamals nid)t aud) Biele unnü|e unb

anftöjnge Steter? fo mete grecl)f)eiten, >t>te bie neuere Seit

fie nur irgenb aufgeboten §at, um ftcr) felbft §u bekämen?

Unb Bon benen in jener frühen Seit, bie aud) bergleidjen

ntct)t auSttenbig lernten unb fangen, werben ntct)t bennod)

ötcte Bon tiefen ganj Unmijfenben in ber DJo^ett felbft unb

in rauften ©elagen, in fct)lect)tem Sßanbel unb 23errud)tl)eit

untergegangen fein?

%x. <&k rDetct)en mir immer mefp au$. ©6 ift t>ier

nict)t Born Unabanberlicfyen bie fRete, fonbern Bon bem, raaS

fein foll, toaS frommt, fict) gekernt unb nttfct.

3d) sollte nur anbeuten, baf id) mtd) nid)t baBon über=

jeugen fann, ba$ unfere Seit fdjltmmer fei, als eine frü=

l)ere: am roenigften burd) S5üct)er. £)enn al6 flcb früher

bie SBelt in Ärieg unb ^rieben aud) fd)on $u befdjränfteren

anflehten raanbte, unb bamit Augleid) ber l)öt)ere ©lan§ ber

$)oefte erlofd), — bamalS, als jene Un$af)l ber profaifct)en

Sftitterromane entftanb, jene Folianten, bie Bon ben ©ebil=

beten fo fletfig gelefen unb raieber getefen unb in alle

©pradjen übcrfe|t rourben, — biefe (Dichtungen fönnen

un6 fo menig ergoßen, ba$ mir im ©egentfyetl nict)t begrei=

fen, ttie fiel) 'itnfere 23orfat)ren mit iljnen bie 3^ Bertreiben

tonnten.

gr. <©inb fte benn cbm fd)lcd)ter, ober aud) nur tang=

^eiliger, roie £aufenbe Bon neueren S5üd)ern?

©eiBifj nid)t, unb ee rairb ficr) nur bie obige S5emer!ung

beftä'tigen, ba$ bie meiften ©Triften nur ein S5ebiirfnif ber

3eit beliebigen, «a$ aber bod), roenn es ein wahres S5e=
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burfnif tft, befriebigt werben muji, mag eine fpätere Äritt!

audj bagegen etnjuwenben fyaben, n?a^ fte will, fo wie bie

5ter$te ehemals unb je|t gegen ©emürje unb SBein t>ergeb=

licr) geeifert fyabcn.

8?r. S5ebürfnif ! Sft cS benn nict)t
b
3)fücl)t, aurf) biefcS

$u bewachen unb §u Reiten ein$ufcr)rä'ttüen? 9ftag man über

SSetn unb (Bewürbe fyin unb fyer jtretten, fönnre man aber

bem unglüdrtitfjen Volre ben sergiftenben, ju n>ot)lfciIcn

Branntwein burcl) (Sefefce nehmen, fo würbe ofyne gweifcl

unferc Seit einen wefentlicfyen Vorteil erringen, unb ba=

burd) mefyr tf)im, als fyunbert moralifd)e SBüdjer unb 3ln=

palten.

©anj gewif, unb bh ©efe^gebung wäre ba$u öerpf(id)=

ut, wenn fte nur jugletd) bat alte, gefunbe S5ier *u Wol)l=

feilen ehemaligen greifen, fo wie bie früheren ermäßigten

$lba,ahm fyerftellen fönnte. 3)ann mürbe jene Vergiftung

öon felbfl wegfallen, — unb wie Diele fcfyled)te Seferei, Um»
ten mir bat gefünbere, fröhlichere Seben ber Vorzeit wieber

in unfere ©td'btc hineinführen.

8?r. Unb fyiemit märe benn unfer ©efpra'd) eigentlich

§u Csnbe?

SBarum? SSir fö'nnen unfern ©treit, ber eigentlich) $ä*

ner ift, siclleicfyt nod) inniger ausgleichen. — ©ie werben

mit mir überzeugt fein, baf jebeS Zeitalter nur wenige

ä\f)te £)id)tcrwerfe fyeroorbringen tarn. Sft gug(eicr) eine

äd)te «Schule, wie bei ben ©riechen, begrünbet, fo werben

ftd) mef)r gro£c Sfteijler geigen, unb fel)r ttieleS, m$ man

nicht bem £öd)jtcn unb Vollcnbeten beigefellen barf, wirb

bod) ben ©tempel einer ©rofljett tragen , ber eS wieber un=

ablöSlid) als Slnfyang, Grftä'rung unb Verherrlichung bcS

S3eften bem Seitalter fowol als ber 9?ad)Welt notljwenbig

mad)t. — 3n ben fpäteren 3al)rl)unberten unb bei ben
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neueren Golfern fyat eine unbeftimmte Sefynfuajt, aus freierer

ein roedhfelnbeS S5cbürfni^ unb oielfad) ttanbelnbe Stirn»

mung entftanben ftnb, bie Schule erfe£en muffen; unb bvi=

rauS erklärt ficf) bie ßrfojemung oon felbff, bajj un$ niebt

nur ba$ langweilt, ttaS »or fyunbert ober jmeifyunbert 3al)»

ren bie SBcIt enftuefte unb begeiftertc, fonbern roir nehmen

autf) roafyr, ba% oft faum bretjjig, bann jmanjig unb jefjn,

unb neucrbingS rool nur fünf S^bre unb nod) roeniger ba^u

geboren, um unbegreiflich &u ftnben, rote ein Surf), ix>etcl)e^

allgemein gefallen i>at , nur irgenb interefftren fonnte.

gr. Sflan roill ja bemerfen, baj; bieg mit oielen fd)on

oon Sfteffc §u 5fftcffe eintreten foll. £)ann aber, backte id),

oerlofynte e$ fta) gar mtf)t mefyr ber Wliifyt, über biefen

©egenftanb 511 fpreerjen.

Ueber Sucher, bie bloS Sflobe finb, unb weiter niebiy

alß Wlobc, geftif nicfyt. Sefyrreirf) aber möchte e£ fein, jenen

SSecftfel oon Stimmungen unb ftcr) oerd'nbernben geiftigen

SBebürfniffen oon einem fyöfyern Stanbpunfte au$ 51t be=

trachten; gefcf)ic^tlid) biefen SSanbel unb feine innere 9?otl)=

roenbigfeit ;u erforfcfjen, um $u erfahren, tt>a$ ber (Seift

gemeint ober gefugt fyabc, um auf biefem SSege Die ä'cfyte

@efcf)ia)te bc6 9flenftf)en unb ber Staaten, fo gut toie bie

ber ^)oe{Te $u oergegenttä'rtigen: ftaü ba$ loir feit langer

3ett 3lUeg l)aben liegen (äffen , roaS un$ nid>t unmittelbar

interefft'rt ober beim erften 5tnblic£ oerjtänblia) ift, unb fo

felbft imebcr in ber ©cfct)icr)t5anfirf)t einem fleinlicfjen 3«t=

getft, einer oorübergcfyenben Stimmung, einem roecrjfelnbcn

23ebürfm£, ja einer nichtigen SDZobe bienftbar finb, obne

tiefe traurige $nccbtfd)aft in unferem £ocr;mutl) aua) nur

im minbeften ju afynen.

gr. beutet Voltaire nicht einmal eine ähnliche Jorh=

rung für bie ©efancrjtc an*
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(Seine eigenen 9ttobe= unb ©alanteriewaaren fyat er uns

allerbings, als $3atentarbeiten für bie Cswigfeit, mit ä'f)n=

liel) lautenben SBorten einfd)ir>är5en wollen.

gr. grettict) alfo finfen bann SBücfyer, ©ebicf)te, 3fto=

mane ju tfabrifaten l)erab, unb muffen gan$ au6 biefem

@eftcl)tspunftc betrachtet werben.

Söarum fi'nfcn? Soll es benn etwas (Geringeres fein,

ein gutes Surf) — wenn es audj ntct)t 3»al)rl)unberte über=

bauert — feinen S^genoffcn in bie vftänbe ju geben, als"

gefunbes" (Betreibe ju erzeugen, SSolle unb Zud) f)en>orsu=

bringen unb gu fabriciren, baS (5r§ aus ben Sergen ju

graben, ober ^inber ju Solbaten unb Staatsbeamten 51t

enteren? ©efyen Sie nur §um berühmten SBalter Scott in

tk ßcfyre, unb nehmen Sie oon jenem merlrourbigen Selbft=

gcfranbnif in feiner 5ßorrebe Unterricht. — Unb trifft benn

biefe 5lnftcr)t etwa nur biefc Seite ber Literatur? SBon ber

©efd)irf)te fyabt irf) %tyun frf)on oorljer meine Meinung mer=

fen laffetr, biefc lag wol mefyr im 5lrgen aU bie Romane.

2öenben wir uns aber §u jener Seit, als" balb nac§ (Srfim

bung ber ^)rucferfunft eine J)ocl)Wtcl)tigc Angelegenheit juerft

Deutfdjlanb unb balb barauf gan$ (Europa in heftige S5c-

wegung fefcte. 2ßem lönnte es einfallen, oon biefer ebenfo

großen als notbwenbtgen Umwanblung, ober oon ber 5ln=

barf)t felbft unb ber Anfcrjauung bes ©öttltcfyen auf geringe

3Bcifc fprecfjen, ober gar, rcie es wol aud) einmal Sttobe

war, barüber fcf)cnen unb fpotten ju wollen? SDiir am we=

ntgften; unb bie neuejte 9ftobe »erbietet es aud) ber SD?enge

unb ben £agesfd)riftjtellern. £5orf) fdjlagen Sie einmal in

ben 33ibliotl)efen bie un^ä'rjligcn S5üd)cr jener Sage auf, in

benen — bie trefflichen natürttet) abgerechnet — bie wt=

brigjte $)olemtf frf)reit unb tobt, bie wiberwdrttgjte örnie--

II. 7
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brigung oor Dem Schöpfer chtyaft friert, ttinfelnbe £5e--

mutt) Unftnn adföt, unb gottlofe .ftnccrjtfcbaft unb £bierl)eit

jtcfj für 2lnbacbt unb ©ottfeligfcit ausgibt. §Ber$roeifefnb

ttenbet man ftaj Don ber SD?cnfcr)t)ctt ab, n>enn man be=

benft, ba$ SEaufenbe oielc 3al)re binburch nur in biefem

SBufte unb in biefer ftnftcrn Söerrcirrung ir)ren Sroft unb

ihr Jpeif fugten unb fanben. Unb ift e6 nadlet, tft c6 in

unfern Sagen nicht in vieler Jptnjtcfcjt eben fo geblieben?

2Bie Dielen Qlbcmn|, rote otel Unct)riirttd)C6 , ©ottlofeS unb

bie SRenfchhctt Crmiebrigenbcs f'ann ber gorftfjcr, ber fid)

biefem ©cfcbdft Eingeben mag, auftreiben? %a f fo öielee,

roa6 recht ftcfytbar unb mit STnmajjung auf ber £)berfld'crjc

fchroimmt, roae .^ebet: fennt, roa6 23ielc begeijtert, unb

welche? Mancher ber ©emd'fngten mit einer 5lrt t>on furcht-

famer Sichtung boa) fyalb gelten laft, wenn er e$ aurf)

nicr)t billigen fann, gehört biefen Legionen ber ftnfterjten

gfinjtermjj an. Tonnen Sie mir nun öielc Romane nennen,

— bic gaiu vergifteten auegenommen — bie fchlimmer,

abgcfcfymacftcr ober fd)d'b lieber Waren, atö biefe angebeuteten

(Sneugniffe, bic ftcb eine fo vornehme Sftiene geben?

#r. Somit fäme freiließ alles auf eine £inie *u fielen.

SWtt mäjten; ich macfye Sie nur barauf aufmerffam,

roie jebes SSebitrfmjj feine SScfrtcbigung fuct)t. 2lutf) ber

Srieb, bie SBaljrhcit \u ernennen, natt) bem Reitern Sict)t,

naet) bem Ütefftnn, ober bem rein SOZcnfct)Ctct)cn unb ©uten,

offenbart ftct) oft in ben fcr)roacr)en ^)robuctioncn Ijarmlofcr

SRenftyen, unb biefe haben gcrabe .ftraft genug, audj an=

Dcre &u befeuern, bie ebenfalls nict)t mit mefyr Starfe aue=

gerüjtet ftnb.

#r. SEenn man bie Sachen fo gcfchichtlich betrachtet,

fo geht freilief) bic eigentliche ^rittf unter.
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£)oct) ntd)t; fte muf nur nict)t *u früt) anfangen Motten.

Grin ttaljreS S3utf) bejie^t ftct) auct) boppelt, §und'rf)fl auf

ftct) fetbft, bann aber auct) auf feine Seif, unb betbeS muf

ftct) inntgft burct)brtngen. 3ft aber unfer Urteil felbft nur

au$ ber Seit erioactjfett, fo oerftetyen toir baß SSerf bes

Q5eniuS niemals, roelct)e6 eine neue Seif/ unb natürlict) auct)

eine anbere Sftobc, burct) feine ©rofartigfett erfct)ajft. Unb

fo ftnb eS auf ber anbern ©eife off bk bunfetn, oerl)ültten

2ll)nbungett, unauSgefprocfyene quälenbe Stimmungen, Gdc=

füf)(e unb 2lnfct)auungen bic ber Sßorfe ermangeln, unb

bk ber grofe 5lutor it)rer Dual entbinbet, inbem er ifynen

für Söl)rt)unberte bk Sunge XÖfr 5 ein ganj nafye liegenbes

S5erftd'nbnif , ioelcfyeS feiner ftnben fonnfe, mact)t ber ©enius

?^um innigften S5cbürfni$ feiner SBelf, unb gibt fo btm

SBorte feine ©ct)öpferl;raft loieber, bk eS noct) nie ocrto»

ren fyat.

gr. ©0 fönnte man oieleS £)id)ten nne ein (Srlöfen

oon bunfeln (Befüllen, anberes roie ein (Erobern Reiferer £e=

bcnSelemente anfefjen , 5D?anct)e^ rote ein Schaffen oon neuen

©erafljen unb ©enüffen, bte ber Sftenfct) um jtd; fiellt, um
an ©lang unb greube fein trübes £eben $u ereifern, unb

fo möchte man 3. 33. ben SeroanteS als einen gelben an=

fefyen, ber ftct) um bie SÄenfcfyfyett ßorber unb S3ürgerfrone

oerbiente, inbem er fte oon ber £angemt>eite unb ber falfct)en

$)oefte ber Ziffer * unb ßiebcSfolianten auf immer befreite.

Spat er fte toirftict) baoon befreit? ©etyen ifir nict)f, ba$-

biefelbe Sflufe, felbft gan§ fülltet), nur in Dctao unb bef=

fern £>rucf l)ineingefct)tüpft ift? Unb glauben Sie nict)t,

bajj ber Ueberbruj? §ur Seit beS (SeroanteS fct)on ba war,

unb baS 33ettu£tfein ftct) in ben 33effern regte?

#r. $ann mofyl fein, inbeffen fagt man boct) allgemein,
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£a£ mit biefem SBtbcrroiUen, ber fiel) funb geben wollte,

biefee l)crrlirf)c Surf) §u banfen fabelt.

3d) glaube, ba^ ber eble poetifetye GeroanteS felbfr lange

Seit ein Siebhaber biefer Dtttterbüdjer mar, unb aurf) in

feinem 3111er, als er: feinen 9)canrf)aner befct)rieb r feine !Bor=

liebe noef) nicht gan; t)attc aufgeben fönnen. 2Bas er im

erften Steile be£ £)on Qutrote bem .ftanonifuS in ben

3)htnb legt, ift wol gaiu feine eigene Meinung, unb bas

Qotlüft, felbft eine folche Drittergefct)tct)tc ut bieten, fleht

it)m gan, ähnltct;. SSic oiel fommt borf) auf bie ßeit an,

in melier ein großer Dichter lebt! £)er ä'tf)te alte 3ftitter=

gefang mar längjt abgeblüht, tiefe Stitterromane maren nur

ein tobter 9?ieberfcl)lag jener früheren munberoollen bunten

Sichtung , millfürlitf) unb faft oljne 33ebeutung mar Sauber

unb übernatürliche Äcaft t)ier aufgenommen unb fcrjlccbt

mit ben ^Begebenheiten rerbunben; bie Siebe flang nocl) mie

ein Grf)o ebeln ©efanges in bit oermirrtc Sftaffe t)tnein.

£)ic 35efrf)reibung ber kämpfe unb ^rf)lact)ten ijt aurf) oiel

ermübenber unb leblofer, als in ben alten Siebern, meil bie

5öerfaffer ber mirflitfjen Slnfcrjauung fchon ermangelten,

kannte (Eeroantes bit alten, frfjönen ©efange, unb rjä'ttc

eine a'l)ntid)c Sichtung feiner Seit unb feinem Sanbe irgenb

angeeignet merben fönnen, — mer fann bejtimmen ober

ausmeffen, mie oiel ein ©eniue, mie biefer, in jener eptfeben

^oefte l)dtte ausführen fönnen.

#r. (Sin großer 5D?ann — fo t)abe tet) öfter gehört

— t)at ben 5lusfprurf) getfyan, 25on Quirote fyabt barum

feine Seit fo gewaltig bemegt unb allgemeines ©lue! gemacht,

meil er ben (Sntrjuftasmuei fo mi|tg oerfpotte unb eine ältere,

febonere Seit unb beren roctifebe Gräfte üerl)öl)ne.

^uch icb habe biefer; 2(usfprucb oernommen unb, ehr-
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litf) gefagt, nicrjt ociftanben, ober £)on Cluirote unb der-

oanteg felbjt crfcrjeinen mir in einem fallen Sichte. £)ae

eigentliche Sftittertljum war ferjon lange oor CteroantcS un=

tergegangen. SSelct)c trübfetige ßeit erfct)(afftc £)eutfcl)lanb

fcr)on t?or Sflarimtltan 5 in granlreic^ Ratten bie 33ürgerfriege

diotytit unb ©raufamfett $u alltäglichen grfc^etnungen ge=

mad)t; Stalten, in welchem mit einigen cbetn ©cfcl)tccl)tcm

bie fünfte ^ugleicr; blühten, fyatte oon je biefe ^oeft'e beö

früheren 3al)rl)unbertS weniger ergriffen, unb 5lrioft fpottetc

fcfjon auf feine 2Beife über bat Sftttertlmm; in Spanten

fetbft war am metften nod) jene ältere S5egetjterung nt ftn=

ben, bie fidj aber naef) völliger S3e$wingung ber Mauren

mc^r in ßügen unb Reifen nacr; ber neu entbeeften SBclt

crfcr)öpftc. 3»ene Sage, in welken 2id)tcnjtein unb (§fcf)il=

bau), ©ottfrieb unb ^artmann üon ber 5lue fo rittcrlicr)

r-on Siebe, grüljling unb üffiunbern, ifjrcr ©egenwart allge=

mein oerjtänblicl), fingen burften, waren längjt »ergeffen;

jene ©ebilbe, bitten unb ©eftnnungen waren ftf)on feit

oielen %at)tcn in Ungtücf, SSürgerfricgen unb nüchterner

9?of)l)eit, bie fd)on in bemfelben 3al)rl)unbert, a(S jene glän=

,enbcn ©ebilbe entftanben, biefe erferlangen, jur erblaß

ten £üge geworben , unb bk lallenbe Crrftnbung gcrietf) eben

beSljalb in bat Ungeheure, SRajjIofe unb 2*)örtrf)te, weil

fie in ber ©egenwart nirgenb mefyr bie betebenbe 3Bar)rt)ctt

antraf, Sfaflerbcm bezweifle id) aber and), ob etroa6 anbc=

reg alt Ghttl)ufta6mu6 fctbft einen fo allgemeinen unb bauern=

ben (SntfyuftaSmuS hervorbringen fönne, alt biefcS grojjc

2ßer! btt ßcroante^ bamatS erregte, fo wie et noer) immer

mit berfelben ungefragten $raft wirft. 2luc& ift tt bat

Sßunberfame biefeS nnjigen S3ucr;eS, ba$ man bie «?>aupt=

perfon eben fo fefyr verehren wie belachen muf, unb ba§
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beibcS fajr immer <ufammenfd'tlt, fo baf er in unferer Sma*

gtnation, fo fcf>r er aucr) $)arobie ift, bod) $um wirflicl)cn

gelben wirb. 3ug(cic§ [priest fiel) in biefem 2ßer!e eine

fo ä'd)te 33 cgetfteruwj für SBatertanb, .pelbentfyum, ben ®oI*

batenflanb, ba£ 3iitterwefen, Äarl ben fünften, ©efcfytcfote,

Siebe nnb ^oefie auS, baf oiele (Srfaltete fiel) wol ef)er an

biefem GntfyuftaSmuS erwärmen, als bie ©lüfyenben baran

ermatten fönnten.

Jr. Die auferorbentlicfye SBttfnng biefe6 ächten ©e=

bic^te6 ifi aud) wol barauS abzuleiten, ba$ e6 cnbtid) ein*

mal, naefj melen Sauren, Sßirfliefert , baß Alltag lief) e, ©e=

genmartige, nnoerfiinftclt fytnftellte, ofync falfctjen ©ajmucf,

unb bat; biefem boer) ^ugletdr) ba$ SBunberbare nnb bk
5
})oefte war.

Die Grrferjetnung ifr nm fo auffallenbcr, weil man in

Spanien noer) fortfuhr, jene fatfdje $)oefte, jenes und'cf)te

SBtmbetbare §u lieben, welkes CteroanteS ja fo wenig tyat

oerbrängen lönnen, ba^ ber f)errUdt)c (Ealberon nca) biefc

färben in feinen frifcfyen Sftdrcfyengemd'lben fyat anwenben

fönnen. Die unfi'nnigfte Gminbung , baß ©cfylof ber ßinb=

abribiS, fyat er jur Dichtung brauchen fönnen, in reeller

man aber ft'ef)t, ba% bie SBefanntfcfyaft mit bem tollen dto--

man üorauSgefe^t wirb, ©eben wir auf granfreicr) , fo

lebten unb entjueften ja noct) lange jene weitauSgefponnenen

Romane, bie jroat nidjt immer Dittter unb ifyre Sweifämpfe

unb befreunbeten Sauberer fcfyilberten, rool aber in meljr

ober minber fennbaren SBerfletbungen bie Sntrigucn be6

£ofe6 £ubwig6 be6 Dreizehnten unb SBienefynten, bie ftet=

nen Gttelfeiten ber Damen, fufjlic^t Sentimentalität, fct)macr)-

tenbc ßiebfyabcr, unb eine weitftfjicfytige rebfeltge tyolitit unb

galante langweilige SSftoral vortrugen, bk warmlief), wenn
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fcfytvellt Ijaben, aU nur jemals ber Sn^alt jener verbrannten

Romane in ber SMbliortyef be3 9Rancfyaner§ »ar. Unb bie-

fclben #ofleute, ©elefyrte unb gebilbeten tarnen, bte getft=

retet) mit bem ebeln ßervante6 über bte SBeliantö, Gfplan=

bianS unb £irantc$ (achten, erbauten fi'cf) an ben Slftreae,

ben Gtaffanbem, unb wie ftc alle Reifen mögen, jene Söerfe

ber ©cuberv, b'Urfc'6, unb fo vieler ©cribenten jener Sage,

gegen tvelcfye bie frühere 5lr!abia beS ©ibneo, unb noef)

mefyr bte SMana be6 Sttontemaöor, ja fclbft bie gefcr)ind'r)ctc

gortfe^ung berfclbcn, für SDJeifteriverfe gelten lonncn.

?r. £)iefe getabelteu unb in ber Zfyat h'öfyft langivci=

ligcn S3ücfc)er ber gran$ofen fonnten boct) rool nur gefallen,

iveil jie fo gan$ tt)re ©egemvart, >venigftcn$ ben vornehmen

©djein berfclbcn barftellen.

©etvif, mir fetyen eben, roie man baß SBafyre, ©rofe

ernennen fann, freiließ nur fcfyeinbar, wie bie bamaltgen

ßefer ben £5on D.uirote, unb boct) ^ugleicl) in bem Unfäj*

ten unb völlig 9?tcf)tigen untergeben, inbem man in biefem

eine i)öt)erc SSilbung fuct)t. Gnnc Grrfcfyetmtng , bk ftdr> in

allen gtittn immer von neuem ivieberfyolt.

gfr. Gsben fo fonnte aud) bamalg eine fo nüchterne

$}arobie, ivte bk be$ ©carron, ©lue! machen, unb freiließ,

wenn td) mir biefe 3ett vergegenwärtige, in ivelcfyer Poliere,

(Corneille, Racine, SBotteatt, GeroanteS, Scarron, viele

©panier, unb viele fc^röädjere, Jefct vergebene, franjöftfcfyc

Tutoren, nebjt jenen bd'n bereiten politifcfyen Romanen be=

njunbert ivurben, fo tritt mir eine fo ct)aottfcr)e SBernrirrung

entgegen, ba$ id) an eine act)tc ^ritif jener Sage nieftt glau=

ben f'ann.

äcitifi — 23ol nur bei ben ©riechen tvar ftc rcirflicf)
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ba, itnjb utferbcm tin .öetfua), eine Stnna^mtng an fte

tnc Dentf^en in ben neueüen dagen.

J-r. -Tech bei ben ©riechen mol aud) mefyr als Scbjulc,

fo rcic in ihrer .Silbhauerrunü , bic ftd) 3a^ u"^rre

binburet; , fettft bei ben Römern , großartig erhielt unb

alc Schule noch fpäf SWeifiertoette lieferte. 5n ^ er ftoefie

ttfofdj biefe Seh:;.: freiiich ötcl früher. Die neuere 3ett

ha: ftd), feil fedföig obec nebenug Jahren ctroa, bemüht,

bic Ärittf *u einer eigenen, felbßßanbigen SStffenföaff ;u

l £ie r
e SSefrrebungen ftnfe r-cr;iigüch in £eutfchlan.b

mi: ©lud unb r}(nürengung um ben begabtesten Bannern

Zeitige: SliOjftnro $u ;in:r auferorbentUctyen ,pchc ge=

"ürrc kootben, oon :r clef er berjenige , bei ihnen folgen fann,

immer mehr ttnfc mehr mit Sicherheit t ac- game ©ebiet fcer

jtunfl unb Schönheit uberfdjaucn mag. Sieben anbern au&

geleugneten Kamen glänzen hier roruiclich bie :::: Sefjing,

Schüler, Wilhelm unb Jriecrich Schlegel, fo :::: Solger,

bem ec; in feinem (fr.rin kool juerfi gelungen ift, über bas

u unb bte Sntnbfagc her firniß genugenb ;u fprecfyen.

— SB« haben un€ aber jeft ;iem:ich weit r>on unferm cr=

jten (Segenüanbe entfernt. SDthc festen t$, als toenn Sic

n (fifer gegen bte Unzahl her üblechten ^Romane unb

ta? unmäßige fcefen berfelben fo menig begriffen, bat Sie

biefl ::.::••;
J

:i:: er fc erhenbe Snffott für oöllig unfrf)ä'blicb,

n>o it:cr)t gar felbet
fur nu$üc$ ju erHaren im begriffe

traren.

9Bic man ec nimmt-, ivenn irir nä'mlitt) nietjt über

SBorte ureiten wellen. 2)af tae 53ebürfnt§ bes geferö in

Deurfdjlanfc ;iem.ich augemein geworben in, unb ücr) mit

jebem o.rrre tt>ol nech koettet auebreiten irirb, ift nicht at--

men. SBenn ca? cre^ere öffentliche Beben untergc=
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gangen ift, unb ebenfalls jeneS bürftige, wo ber Bürger

unb Kaufmann ficfy nicfyt meljr in ben öffentlichen £rinf=

ftuben unterhalten unb belehren will, inbeffen SSeiber unb

£öd)tcr in ben langwetligften SBefucfyen mit albernen Stlät*

fajereien unb elenber SBerleumbung t(>rc $tit tobten, fo ifl

biefe Sefefucfyt, bie boct) auc^ juweilen auf baß ®ute fällt,

wol immer eine ßrfyebung ju nennen, ba bie guftänbc je*

ner traurigen %af)xz, bie ©efelligleit beS SßolfS, ber Um=

fang ber Äenntniffe unb bie ©ejtnnungen son bamalS wol

nict)t empfefylungSwertl) — will man anber6 bie Soleran^

nict)t ju weit tuibm — §u nennen (i'nb. tiefer $u flein»

fld'bttfctye Umfang ber engften unb trübfeligjten ©tubenwd'nbc

\)at fid) benn boct) üergröfert unb erweitert, baß, ttaß biefe

©emittier bebürfen, wirb ujnen boa) meiffentfyetlS in einer

$iemlicf) gebitbeten «Sprache gereift, biefe SBebürfniffe fetbft

wect)fetn unb jtreben ftcr) oft ju t-erlld'ren, Söerjtanb, J?ennt=

niffe, juweilen eine eble 5lnftct)t biß SebcnS reiben ftd) an

bk mefjr ober minber wunberbaren Grrftnbungen , unb wenn

biefer ober jener Slutor ein aufgeregte^ ©emütt) irre füt)rt,

fo t>at biefelbe SSücfyerfammlung auet) baß (Gegenmittel gegen

bit boct) nur fct)mäct)lict)e Vergiftung, unb bie 9ttobe ber

ge'jtigen ^3u|werfe wecfyfelt eben fo wot)lbef)agtid() , wie mit

ben baumwollenen unb feibenen Kleibern unb iljren welfad)

gednberten SDcujtern.

8?r. ©ie mögen ntct)t ganj Unrecht fyaben. Diefe SCrt

(Schriften fcerrdtf) bem fcrjä'rferen 5luge oft mefyr som (Seifte

ber Seit, al§ bie moraltfcfyen ober f)i(torifc§en Tutoren je

öon il>m gefefyen tyaben. Bur felben &it, alß man in

granfreict) ft'cf) an jenen langweiligen feierlichen SRomanen

ergö^te, Gilberte un6 ber beutfcfye ©impKctfjtmuS bk ©reuet

btß breijjigjä'ljrigen Krieges. £)er Söerfaffer felbjr, noc^ me^r
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aber feine SKadjafymcr, serftiegen ftd) fogleid) in eine fo un-

gemeine ©cmcinfycit, in fo wibenrd'utige Sd)ilberungen, bic

aber fafr immer mit (Seift entworfen ftnb, ba$ ir)rc 5tb*

fd)eulid)feit bei reifem ben fpanifcben ©usman oon Sllfa»

racfye unb dt)niicr)c S5ücr)er übertrifft, nnb ftdi bie ^)r)antafic

mit G*cl oon ifyncn voenbet.

£)a berühren Sic ben $)tmft, ber bie Barbarei ber

.X^cutfcr)cn jener Sage, gegen bk ber anbeten Nationen ge=

galten, ctyaraftcrijtrt. 93ie bie gramofen fcfyon früf> ba$

tttt$üdjtige nnb Anftöfige liebten nnb ausbilbeten, fo fanb

ber £>eutfd)e fdjon lange am Gfclnaften nnb (Semeinen ein

r>crbäcr)ttgc§ Vergnügen. 3n ber ®efd)id)tc wie in ber 2t=

teratttr feiert nur bicS SSolf fcrjon feit ben £uffttentncgen

unb nod) früher, wie tierbauert. £5ic grofje Angelegenheit

ber Deformation unb bie au$ biefer erwadbfenen S3ürger=

friege, in melden bie SSötfer immer am mcijtcn ocrwilbern,

rucfte ihnen bic ^ct)önr>ett unb ba$ 33eburfnijj nad) achter

^oefie auf lange au6 ben Augen. Unb fcfyrt nid)t biefer

^uftanb einer gewiffcn SBermUberung immerbar unb bei aU

ien (Gelegenheiten ut un6 utrücB? 3U8 unfcrc neuere Sitera»

rar fdjon fcurct) Scfft'ng unb @oetl)c fchön begrünbet mar,

alt Stiller fcr)on greunbc gewonnen fyatte, ergriff bei ben

9iacr)rtcr)tcn oon ber grangöjtfdjen Deoolution einen grofen

Zty'd unfereS 23olfc5 ein folcfycr Schwtnbel, ba$ bie begcU

fterte 2fyorfyeit auf lange itunft unb Söiffenfdjaft oergaf,

bie Unterbriicfung ber menfrf) liefen unb cbeln ©efül)le ^\xm

i}croismu6 ftempeltc, in graufamer Sdjabenfreube fcfywelgte,

unb ben öerjücften bk mtlbc ®cr)önr)eit als Äinbertanb

unb bk Spiele ber ^antafic als beS Spannes unmürbig

crfd)ienen.

5*r. Sein wir billig. £)ic ^octen felbft narrten biefen
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i&wmel, ber im Anfang mol eben fo natürlich, als nidjt

unlöbltd) mar. Unb mte »tele Gräfte mürben neu aufgeregt,

mie manche Salente cntmicfettcn fiel) in jenen tnt)attfcr)tx>ercn

Sagen. SBic bie £)eutfcf)en auf baS grofe ©cfyaufpiel ein

aufmcrf'fameö Sluge manbten, unb an ifym tfyrcn eigenen

Suftanb meffenb, gemtffermafen au$ Betäubung unb &ä)iar

ermatten, fo fcfyrten ft'e and) befonnener ju it)rer Literatur

juuicf, unb prüften ft'e mit neugefcrjä'rften SBlicBen. föon

biefer Beit an memgftcnS fcfyretbt fiel) bk rjöfyere Anerken-

nung it)reö (55oetr)e, beffen SSerfe nad) einem furzen SRaufcbe

früher Segeifterung frfjon oernacfylä'fft'gt unb ungefähr boen

ben übrigen gleichgestellt mürben. damals a(fo, als man fo

fcfyarf ^önig , 5lbcl unb ©eiffttcl)£eit recenfirte, unb bie fftc^

cenfenten balb nict)tö mefyr als fid) felbf? 51t lefen Ratten, er=

machte bod) and), feit Sefftng fcfymieg, bk beffere itritif mieber,

unb fuct)te ?)oefte unb Äunji inniger unb tiefer $u ergreifen.

@S mar and) mol natürlich, bafj baS größte Grreignif

ber neueften Safytfyunbntt ben £5eutfcr)en in mefyr als einer

^)inftd)t $ur SBefmnung brachte, unb bieS beffere ßrfennen

feines gröften unb mitbeften £)id)tcrS fä'nftigte auf lange

jenen unnatürlichen .ftoSmopolitiSmuS, unb meefte zugleich

bei fielen baS ©tubtum ber SMcljtfunft unb ^}f)ilofop^tc.

5lber and) in allen guten SBeflrebungen artet ber 3)eutfcl)c

fo leicht, mit falfct)er «Öeftigfeit unb ungebilbetcr ©lut, in

ßinfeitighit unb Barbarei auS. 2Bclct)en Fanatismus, im=

mer nur bk 50Zett)obe r niemals bk rof)e Slnmafung mecr)=

felnb, ^aben mir in ben oielfä'ltigen «Schulen unferer $)l)üo--

foprjie erlebt! 2Bie treufyenig gutmeinenb unb $ugletcr) mic

fomifer) fteljt ber £)eutfcrje ba
f

inbem er in bin oft geä'n=

berten (5r$tel)ungS£tinften baß £eil feiner Nation unb ber

28elt fuct)t, unb mit serfolgenbem Crifer baß ©lücf aufbauen
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will, inbejj ber Stein immer wiebcr herabfällt, unb ber %i-

beiter bocr) ntct)t mübe wirb, il)n in anberer Spanier lieber

t)inaufutwäl$cn. Selbfr bie Regierungen bieten ftd) biefen

wilben träumen, bxt niemals oon (§rfal)rung unb wahrer

6r!cnntni§ ausgeben können, unb notf) weniger jemals et=

\ua§ ©utes bewirken werben, So gewaltig unb rol) biefe

Gr^ierjer verfolgen unb ücrnicrjten, roaö ujren Äram ftört,

fo n>eicf)lidt) unb unmännlich ift bie @r$ief)ung felber, in ber

gamtlic fowol, wie in ben öffentlichen 5lnftalten, geworben,

unb aue tiefer (fntwöfynung alle6 ©efyorjamS unb aller

3uc§t ftnb un6 aud) fct)on traurige grüßte f)erüorgcwad)fen.

Slm metfren ^erftörenb unb barbarifet) fyat ftd) wol jene

falfcfye 5luf!lä'rung bewiefen, bie, fo weit fte nur reichen

fonnte, baß Gl)riftcntl)um unb alleS rcligiöfe ©cfül)l §u

2crnicf)tcn ftrebte, bk äct)te ^)l)itofopl)ie üerad)ten Wollte, ben

Sieffinn üerrjöl)ntc, 9?atur unb ^unft auf iljre llä'gliclje

Steife um^ubeufen fuct)fe unb bie ^poefte nur §um Präger

armfeliger Äunftftücfe erniebrigte. Sßaterlanbsliebe fonnte

bem, ber biefe Ueber^eugungen feilte, aud) md)t mefyr ef>r=

würbig bleiben. 3)aS grembe, gerne, warb fopl)ifiifc§ unb

gewalttätig herbeigezogen, um ©ö|enbienft mit il)m 51t

treiben. £)eutfd)e3 5Htertl)um warb nid)t nur »ernannt,

fonbern »erfolgt, unb ©ebäube, ©emälbe, Silbfäulen, fo

wie Sitten unb gejte ber früheren 3^tl)unberte öernicfytet.

22ie folltcn Stiftungen, SScrmädnniffe, Grigentfyum nun nod)

gefront werben? 5Run fonnte, in einer beffern 3eit, unfere

23crwelt fajt wie ein verloren gegangenes £anb wieber neu

entbeeft werben. £)ie greubc über biefen gunb oerwanbelte

fiel) aber balb wieber in rofye Grinfettigfeit. Sflit fleinftäbtU

fct)cr Vorliebe warb baß grembe nun thm fo eigenftnnig

gefd)mäl)t unb t>eract)tet, man war nur Patriot, inbem man
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baß 2luÄbifcr)e, unb folglich aufy baß Vaterlanb, »er»

fannte. Sn .ftunft, ftoefte unb ©efcfytcfyte wollte man mit

SBttlfür alte Seiten »teberfyolen, unb ein Mittelalter, wie

tß nie war, würbe gefcfyilbert unb als Sttujter empfohlen,

Ofttterromane, frnbifcfyer at§ jene üeralteten, brannten fi'cf)

mit treuherziger Gnlferttgfett fyerüor, prebigten füflicr) ein

faIfcfypoettfcljeS (Sfyrifientyum, unb lehrten mit bem fteifjten

(Srnft eine fRittertugenb unb 23afaüenpflttf)t, Ergebenheit

unter ^errfcfyern unb ^er^ogen, Spinne unb £reue; in £on

unb ©ejt'nnung fo über allen ©paf biß £)on £lutrote t)in=

au6, ba^ @ct)er§ unb ©atire eben be^alb feine £anbl)abc

an biefen fingen fanben, um fte üon ben 5Ttfct)en ber

Sftobegöttin fyerabjutoerfen. Sie alte, erjt üerfannte unb

gefcl)mäl)te .fünft galt nun für bie einzige, baß Sufä'Utge

unb Ungefcfyicfte an % für bk työcfyjte SBolfenbung. £)ie

erneute religiöfe ©eftnnung artete balb in ©eftengeijt unb

Verfolgung auß, unb felbft ßel)rer ber SSiffenfcfyaft glaub*

ten nur fromm fein ju lönnen, wenn fte bie SStffenfcfyaft

ju üerntcrjten futfjten, fo wie fiel) .ftünjtler fanben, bk nur

begeistert ju fein üermocfyten, wenn fie ftcf) t>on ber ©d)ön=

fyeit unb ben ©öttergebtlben ber ©riechen mit einem ^eiligen

©rauen abwenbeten. <öo wenig tft eS in unferer beutfcfyen

9?atur, baß 9teue unb 2Bal)re mit Sftttbe aufzunehmen,

»on bem SBein, ber un6 oon ber ©öttettafel wofylwollenb

fyerabgefenbet wirb, mit reifer Sftäfigung ju fcfylürfen, um

\mß nicfyt im wilben IRaufct) in Satyrn unb Raunen ober

SSaccfyanten §u t>erwanbeln, bk in tr)rer Vertiefung alles

efjer, als @paf oerftefyen, unb »on jener tyolbfeltgen, d'cfyt

menfcfjlicfyen «Stimmung, bie aucl) baß Söerfcfyiebenarttge im

ebeln ©enuf t-erfnüpft, buret) eine Unenblicf)feit oon 23er=

blenbttng unb 3^tl)um getrennt ftnb.
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gfr. (Scnug bcr Äfogen. £icfe unfcbjulbigen Romane,

um auf bk\t utrüct'atfommen, ftnb e6 beim boeb) aucl) iüic=

bcr, bie alle biefe %vi}ak bcftä'ttgen, unb ftd> recfyt eigen

ein @efcf)äft barauS machen, bte Verwirrung $u einer allge-

meinen ;u crl)öf)cn.

Vielleicht niebt fo burcf)au6. Unfere Ictbcnfcfyafflicfye Na-

tion, bte ben ßrnft faft immer ;u ernftf)aft nimmt, würbe

in allem Anlauf ;u einer neuen «Öeil6orbnung fciclletd)t noch

l)öl)er fpringen unb n'oe^ müber $urücffallen, wenn nict)t gc=

rabe eben fo siele unferer £Roman$ier6, aiß bie neuefte Sflobc

befrätigen wollen, mit ber Strömung be£ geitgeijteS im

SBttcrfprucr) fegeltcn, fel)r oft — muf tcr; zugeben — ol)ne

baf fte recl)t begreifen, wooon bit IRebe fei: aber bennoeb,

fte wi^eln, fatiriftren, machen lä'c^erlicl) , unb wenn beffere

.ftöpfe mitfprecbjen, bringen fie oft mit il)rem Veto früf) gc=

nug burerj. Stuf allen $aü aber ftnb e$ boct) biefe allgele=

fenen Schriften, bk fo häufig fc^on ein (Segen gewicht, wenn

aucl) anfangt nur ©rane, in bie anbere SSagfc^ate gelegt

haben, unb fo burtf) bie Vcrmittelung ber Söcfyter, grauen,

©eliebten bem eifernben ßntljuftaflen naef) unb naef) eine mtl=

berc ©eftnnung in ©efprä'crjcn unb (Serben eingeflößt fyaben,

bie fte felbft erft au6 $oefte unb Sangeweile fcfyöpfen mujjten.

#r. SBenn unfer ©cfprä'cb für ben ©egenftanb oft *u

ernft febeint unb bie Sacfye ;u fcfywcr anfaßt, fo l)aben

Sie je|$t ben knoten wieber auf eine 311 leid)tftnnige Slrt

;crl)auen. Wlöfytc irf) 3*)nen auch nify bmfyauß wiber=

fprecbjen, fo lonnen ©ic botf) nimmermehr leugnen, bafj $u

Reiten biefe Sftomanenleferei auf bie fcfyltmmfre 2Crt gewirft

l)at, hat; weibliche Sucher oft aUcn Sinn für 2Bar;rhctt

unb (Srnfr, fo mc allen Srieb &ut Arbeit in umäl)ligcn

jungen beuten aufgelöft unb ;erjtört l)aben, bajj falfchc
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Sentimentalität unb nüchtern fd)Warmenbe £iebc, oft liifterne

®innlid)fctt, bk ©emittier üerborben, bat? eben fo oft ein

gretyettStaumet unb #a£ gegen Dbrigfeit ber unreifen 3« ;

genb beigebracht, unb §u anbern gütm burcr) ein fopi)ijtt=

fct)eö ©efcr)n?d'^ ber (Staube an Sftoral, ober mit fü§lid)cr

9Jit)ftu% mit gretgeijterei wed)felnb, Vernunft unb Religion,

bi$ ju ben niebrigften unb bienenben ©ränben r)inab, ifr

erfct)üttert Sorben. 3a, cß ift wol ausgemacht, ba$ burd)

biefe ßefemutr) fclbft 23üd)cr großer Tutoren, d'cr)tc Ämif^

werfe, inbem ft'e in unrechte Jpänbe geraden, gefährlich

werben fönnen. SBollen ©ie mir biefe 2Bal)rl)eitcn wieber

wegftretten, ober benfen ©ie barüber fo leicfyt f)in, ba§ 3fy=

nen eine fo(cr)e Ueber$eugung gleichgültig ift?

9ltin, id) benfe nur t>on ber menfd)lid)en 9?atur anberS

at» @ie, unb meine, ba§ bk @efd)icr]te, bk im fleten

2ßed)fel begriffen ift unb fein muf, batb biefen balb jenen

Stanb me^r uir £l)ätigfcit ober §um Reiben ergreift unb

aufforbert, ba$ eS feine ©efd)id)te gäbe, wenn bie ©emü-

tt)er ber 9tterifd)en nid)t auf mannigfaltige SSeife, bureb

yielertei triebe unb S3ebürfniffe aufgereiht würben, unb aus

bem ©emütfye wieber äu#erlid)e33egebenl)eiten erwücfyfen. £5ie

ßcicfyen, an benen biefe Strömung §u erlennen if!, wecfyfcln

nad) ben t<erfd)tebenen 3al)rf)unberten, unb in unfern Sagen

gehört für ben §8eobad)ter biefe oon 3fynen t>erfd)mäl)te ©at=

tung öon 33üd)ern eben aud) §u jenen Setzen, um ftdt> 51t

erfennen unb jurcebt $u ft'nben. 60 wie biefe Schriften

mannen fdjabenben ©toff ableiten unb milbern, fo erregen

unb verbreiten fie aud) wieber itranffyett ober ©cfunbfyeit,

wie wir eS nennen wollen, bie ft'd) aber immer wieber ge=

linb au S3oben fe^en unb in ber Sftaffe unfct)db(tcr) werben;

bieg aber, ift ein $olf erft fanatiftrt unb ber t-erftänbigen
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Regierung JCrbnung unb Bügel aus ben Rauben geriffen,

fann man oon Sibellen, poltttfdjen glugfcfrriften, Sägeblättern

ober religtöfen Sd)»a'rmerbücr;ern geroif md)t behaupten.

8fr. SBenn id) @ie »erflehe, fo meinen <©ie, bajj tiefe

Crrftnbungcn , intern fte ftdt) einerfeitS an taS Seben innigft

anfdjmiegcn, borf) »ieter baburd), ba£ fte flcf> eben nur für

Grftntung geben, unb nicr)t abfolute 23at>rt)etr barftellen

»ollen, jtc§ felbjt »tebcr turrf) tiefe mannigfaltig gesellten

Bebingungen fänftigen. SSie fte auS Setcr)tftnn fyerüorgefyen,

fo »erben fte aud) bem ßeidjtftnne »icber preisgegeben.

2lber, ift bieg »ol berfelbe gall mit ben ©ebicfyten, in

»elcfycn bte Seibenfcfyaft ber Siebe erregt unb gelehrt »trb,

bk ba$ -perj gerretfen, intern fte eS ergeben »ollen, unb

ta6 empörte ©emütf) bis utm SSafynftnn fteigern fönnen,

um, »ic eS fo oft fyeift, bk (Seele $u malen unb tie 9Za=

tut $u ergrünten? £>te fd)limmcn Grinflüffc ftnt §u oft fcr)on

ta ge»efen, fet)ren nur allutfyä'uftg »ieber, um oor ter=

gleichen »ilb unt ;ugleicl) ali^u »einlief) aufregenben S5üd)ern

unoerfcl)an;te ©emütljer nid)t »arnen unb be»al»en ^u

muffen. — @ie fcrj»eigen?

können »tr tiefe ^eriote, roel(f>e <öie je£t be^eicfynen

»ollen, nid)t tie allerneuefte nennen? #a'ngt fte nid)t eigene

lict) mit tem 2£ertl)er an?

#r. 3UlerbingS: »enn »ir nicr)t SKouffeau'S 9?eue #e=

loife ooranftellen, tie mir ebenfalls fo mer!»ürtig unt ort=

ginell erfrfjeint, ta§ ict) immer geglaubt fyabe, ter SSertfyer

fyätte nid)t entfielen fönnen, »enn tiefes »unterbare S5ucf)

nict)t ferjon bas neue £anb aus ter gerne gefet)en fyätte.

2Benn <Sie rect)t l)abcn, fo l)aben ©ie au<f) fcr)on Sfyre

tfrage felbft, unt <»ar in meinem milberen (Einne beant^

»ortet unb anterS geftellt.



gr. 2ßte bat*

SMefe grofen (Srfcfyeinungcn ft'nb bann eben nur merf=

mürbtge unb tiefftnnige 5lnbeutungen 5er ©efcfyicfyte unb

Sinnigen mächtiger unb umgreifenber Devolutionen in 3Ser=

l)d'ltniffcn biß SebenS, ©enfenS unb ßmpfinbenS. Unb in

liefern tiefe SSeranberungen be6 Snnem, bie anfangt oft

bem blöben 3(uge norf) unft'cfytbar bleiben, aucl) auf bte äu=

fere 05efdt)tct)te unb ben grofen @ang ber 2öeltbegebenl)eiten,

ben gortfcfyrttt unb SRücffdjritt ber SKenfd^ett, bie Sitbung

unb ben (Sfyarafter ber Nationen mirfen, bleibe btm äct)ten

(Sefc^icf)tfd)reiber §u bewerfen unb ]ix ttnirbigen überlaffen.

gr. Sollte in ber wahren £)arfMung ber ©efcfyicfyte

nicr)t btibtö jufammenfaUen muffen? 9?ur möcfyte frettfd) bie

Stuöfufyumg oon ber fyöcfyffen ©rfjmiertgfcit fein.

£>^ne 3n>cifcl, im f)öd)fren Sinne oielleid)t unmöglich.

— Darum eben t|f ber -ädjte Dichter fo gro$ unb (e^rreicr),

für ©egenmart unb gufunft. 5luf jener Schaufel, bk ft(f>

ergebt unb fenft, unb auf meiner er, bk Saute foielenb,

f)in unb lieber fcfymanft, erfc§aut er, menn ir)n bie 35egei-

fterung fyod) hinauf roirft, neben ber SJhtfe ftgenb, son oben

»tele 2öunber unb tfyre Crrfldrung, bk ber ^ilofopl) unb

ber SSiffenfcfyaftfunbige ntct)t fie^t ober nict)t oerftel)t. 2Äit

ben auSgeftrömten Siebern fpielt bann bk Stenge, unb $na=

ben unb 2työrid)te almten jie naef), unb ba^jenige, mas aU
ein £5rafel au6 geweiftem SJhmbe erflang, roirb oftmals

balb 9?arrentf)eibtng ber fc§n?a|enben Stenge. Seit 3ftouf=

feau, unb noefr me^r feit Sßert^er, ijr bk SBunbe be$ £e=

beng, bie jfranf^ett ber Siebe, meil (le fc§on Dörfer mit

allen. @d)mer§en ba n>ar, auef) ber SWenge burtl) geroeiljte

9)riefter fühlbar unb belannt geworben. Sffite oft mar feit

bem graueften Stltert^um in allen jungen fcfyon üon ber
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Siebe gcfprocrjen worben; aucl) ba§ Unglücf biefer 2cibcn=

fd>aft unb if>rc tragifcfrcn Solgen waren fcr)on , wie oft, bt6

^um Grntfe|ltcr)cn gefungen; aber bennod) war allen gitylen*

ben, all fte ben SBertljet lafen, als tyd'rte noef) niemanb je

ba§ vernommen, afö fei eine neue @pract)e entbeeft. Sßie

lallte unb {lotterte alles in biefer Lanier, unb tnk fcl) warf)

fiijjlid) Hang ber Sflttwerftanb aul bem Wegwart unb ä'l)n=

lieben SBücr)ern. iSc^on bamalS glaubten oicle ^eutfct)e,

bie Nation oerbürbe an biefem @cl)mer$ unb biefer SSeirf)=

Itcfyfeit, unb gutgemeinte Mittel aller 3trt, ber $)arobie unb

bcS feicr^teften ©pafjeS würben oerfurf)t, um nur wieber @e=

funbb eit l)crüor$ubringen. Unb boct) ift e6 gewif, baf aurf)

baö blb'be Sluge bie DZatur feitbem anberS bttxafytci, i>a$

felbft bem ^ä'ltcften @efüt)le wunberbarcr Statur baburrf)

nd'ljer getreten ftnb. £)iefe Sluflö'fung bc6 SebenS, tiefe

Entfaltung beS ©efyetmnifreicben unferer SBruft, biefe 5lngft

unb gfreube flingt feitbem immerfort, am tieften ftfmetbenb

unb am ^erftörenbjten wol in bem 2fleifrerwcr£e beffelben

grofen &id)tcxß, ben 3£al)lr>erwanbtfc&aften. Seit ba$

SBort gefunben unb au$ gefproerjen ijt, lä$t fidt) ba§ ©afetn

biefer .ftranffyeit weber mefyr leugnen norf) ignoriren, unb

tnk fte fetymenenb um ft'cf) greift, welche ^uren ober $)al*

liatioe Religion unb ©taat ober ^ilofopl)te, mit ©lud

ober UnglücH oerfurf)en werben, mu£ bie $olge$ett lehren;

tva$ wir in unfern Sagen l)aben beobachten können, \va$

bie O^coolution unternahm, tvaö in füjjliefen ober aufgeklärt

moralifcfyen S5ücr)ern gefcfyefyen ift, war ungejiemenb ober

unbebeutenb. X)k laucfte unb ofynmäcrjtigftc £ülfe ift jenes

Sftasfenfpiel Ijä'uelicben ©lücB, beffen fraftlofe £eurf)efei in

fo melen gut gemeinten 33iirf)ern unb langweiligen Familien

feitbem r)errfcc)t. 935 ic mächtig tönt bk SBcrwetflung au$
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bem graufl? Unb fyat ber £)ict)ter berufytgenbe &öne aufgc=

funben? .ftann er fte wol ftnben? ©an§ anber$ als im

$amlet ergebt ftct) bte 5tngff ber ©eelc unb ber ^imefpalt

be$ £)afeinS. S)er gröfte, ber fyetlenbjte Sroft tjl immer

ber, ba$ baß töbtenbfte Uebel baburct) fcfyon gemilbert wirb,

wenn ber große X>tct)ter nur ba6 Sßort gefunben unb t$

au6gefproct)en §at.

8?r. Unb früher wäre tiefe Jtranftyeit , mie <sie e$ nen=

nen, noct) niemals oon ber ^3oefte berührt ober angebeutet

roorben?

£)te 5lu^gteirf)ung bcS SebenS, bie ßnt^üllung feiner

dtättftl *)aben bie SUten ir-enigftenö in einem gan* anbern

Sinne t>erfuct)t; unb ma£ ft'c in ifyter SEragöbie ©cfyicffal

nannten, baS Unbegreifliche, Unabftenbbare, unb wo £ftett=

gton, 2)erföt)nung, unb ber ©djmer$ ben @tf)mer$ felbft

bcftegte, alles bicS S^rfal, baS Ungeheure unb $urct)tbarc,

baS immerbar baS 2D?cnfct)engefct)lect)t mit afynbungSoollem

©rauen umgibt, bebeutete ü)nen gan$ ztwa$ anbereS, löfte

ftdt> milber ober großartiger, wenn gleich im Snnerften felbft

ber SBtberfpruct) unb bie Verzweiflung blieb. 2lber fte becf=

ten bie SSur^el beS £ebenS nicfyt fo oorwi|tg auf, wie wir

cS getfyan t)aben, bie mir nur ju oft buret) 2lnatomtren

jftinbe oom ©etft unb ben (Smpftnbungen §u erhalten ftreben.

gr. ©o angefefyen, muß %fynm freilief) alles, was ba=

malS in £5eutfct)lanb gegen bie fogenannte Cnnrftnbfamfeit

gefdjaf), nur in einem fomifcfyen Sichte erfct)einen.

Um fo met)r, ba alles ber 2trt, was bie Äritif mit

ffttityt fabelt, immer wteber tton einer anbern «Seite f)erein=

brict)t, unb a(6 unoerbäct)tig eingelaffen wirb. Ueber ©teg=

wart glauben fte hinweg 51t fein, oiele Vernünftige tabetn

ifm wol noct) jefct, unb bewunbem in bem t)errlict)f!en #u*
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moriften, %can tyaul, eine noef) fcr)limmere 23eirf)ttd)!eit, bte,

wenn fte jemals ein partes Söefen gan$ ergreifen follte, es

notl)Wenbig »otttg auf$j$far; unb tym auf eine $eit tang

allen ©tnn für 2Bat)rt)ett unb Statur rauben müfte. SSer

§U(f t ntct)t über ben verfallenen (Iramer unb feine rofyen

SRitterromanc \z%t bk Steffeln? Setbjt ber ©cmetnt)cit ift er

gu gemein geworben, unb boct) fc^rcit ben feinften Sefern

au§ manchem neuen gefeierten 3lutor ba§ 5ter)nltct)e entge-

gen, ofyne ba$ fte eS im GnttyujiasmuS bemerfen: manche

Kapitel beS weltberühmten SSalter ©eott erinnern mter) an

jene fyerabgefegten 33ücr)er, otyne ' bafj icr) barum ba$ grojje

Talent unb bte (Srftnbung6gabe btefeS 2lutor6 ut r-erfennen

brauche. (Snglanb unb X)eutfct)Ianb nennt je|t mancfyeS im

2om Sone§ unftttlitf), Jungfrauen wollen baß 23ucr) ntct)t

mel)r lefen ober gelefen fyaben, unb erfreuen ftdt) bod) taut

cine6 (llauren unb ät)nUcf)er <Scr)riftftcllcr, gegen beren un=

ftttlicfye ßüjternfyeit ber Sftenfcrjenfenner gielbing rr>at)rr)aft

unfcrjUlbtg ift. 3a, e$ gibt eine £)arftcllung ber Äeufct)t)eit

unb Unfcrjulb, im wirf liefen Zzbtn wie in fo sielen geprie-

fenen 33ücr)ern, bk einem freien (Sinne unb reinen &er^en

f)öd)ft anftöjjig ift, unb beren ^u fd)aml)aftcr <Scr)aml)aftig--

feit man ficr) felber fcf)ä'mt, weil man runter ber moralifcfyen

9flasfe bk serberbte ^)r)antafie nur *u beutlicrj wahrnimmt.

5luct) bie (Sngla'nber prebigen in ibjrem purttanifct)en Gifer

;u oft biefe falfcfye Sittlicrjfeit, fte (äffen ft'cf) aber wenig-

ftenS bie groben SSiberfprücfje ber ^)eutfct)en nicr)t $u Scrjul-

ben fommen: ber 9ftutl)röil{c tt)reö Sterne ift it)nen jefst

anftöfig, aber in it)rer ^rüberic serftefyen fte aucr; unfercS

@oetl)c SBilrjelm SDZeifrer ntct)t.

$r. SSteleö alfo, wa$ bk SBelt Jyortfc^ritt beS 3ett=

altera, 23erbefferung ber Sitten unb £ugenb, ^oberen mo--
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ralifcfyen @inn, feinere^ unb eblereS ©efiifyl nennt, taufen

8ic nad) Sfyren freigeiftigen 5lnft'd)ten nur als 9flobe?

23ieleS, »ic @ie fagen: baß dltfyte §u ftnben, ift eben

ferner unb gelingt felbft ben 85eften nict)t immer. SBetf?

ich boct), ba£ id) mit manchem oerefyrten greunbe wegen

mancher jener ebelmännifcrjen £5icl)tungen in ©trctt gerietl),

benenicr), wenn irf) fte nict)t fomifdj) nafym, gar feine (Seite

bc3 SBcrflänbniffcö abgewinnen fonnte. 3e£t t)at freiließ bie

9ftobe felbft längft lieber etngertffen, wag fte aufbaute, unb

man ift nun fcfyon gegen baß Talent biefeS 5lutorS eben fo

unbillig, wie man es früher §u fyott) ert)ob.

g r. 3c^ fjojfe, ba$ «Sie tiefe ©ebanfen unb Ueberjeu=

gungen, bic id) jefct fo zufällig üon Sfyncn »ernennte, ein=

mal grünblicber unb umftanbltcfyer barlegen. SSic <öie in

ber neueften $tit ßme Sluflöfung be6 SebenS fernen, biß

fyäusticften, ber Gfyc unb ber SSertyä'ttntffe ber £iebe, ber

3ufrxebcnt)eit, ber @td)erl)eit unb fo weiter, fo trat freilief)

um biefelbe Beit aueb; ein Sflifbesagen gegen ben &taat

unb bie öffentlichen grofen 5BerI>d'ltniffe ftct)tbar ^eroor.

5tud) tyter gefct)at) baß, tvaß gefc^at), in einem anbern, tuel

gerftörenberen ©inn, als in früheren Seiten. £)ie Äraft

ber ^erftörung tft nod) fühlbar, unb baß meifte, was $ur

Söieberfyerftellung r>crfucr)t ift, fd)eint mir unr-erftd'nbig unb

ol)nmä'd)ttg.

oben, weil man nur wieber fycrftellen will, unb manener

fogar benfelben Sburm mit benfclben 23aufteinen, bk §er=

fcfymettert r-or feinen gü'fen liegen. 9^eu fein, unb boer)

alt, fortgeben in ber &it, unb boct) ntd)t ber ©flat>e jeber

£l)orr)eit werben, bie 2Bei3t)ett beö SBeftefyenbcn, heften, mit

bem fpielenben 2Bif$ beS SBanbelbaren oerfnüpfen, biefe

2Biberfprüd)e }u lö'fen, war bic grofje Aufgabe aller Beton,
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roenn nicht bat ©foro halb roelfen unb abbrechen, ober

ber flatternbc Schmetterling ber £agesneutgfeit für .Straft

unb Schönheit gelten fotf. Jreilirf) mag e6 in unfern:

3ahrhunbert febroieriger fein, aU ehemals, roetl alles »er»

roicfeltcr, utnftlicfycr geftaltet ift, unb bie Deoolution gu

fchmcr;haft unb abfehreefenb gelehrt hat, ba% ba$ £5urch=

hauen rool nur einem 5lleranber, unb auch nur bti einem

geflochtenen knoten ;u oerjeif)en ift.

gr. Unb roo bleiben bte fRomane? ober gar unfere

Stifel g-eifenburg, oon welcher roir antoben? Sft e§ nicfyt

Dennoch oerbärfjtig, ein SBud) lieber auftreten $u laffen,

beffen barbarifche Schreibart un$ empftnbticr) baran erinnert,

roie ;u bcrfelben $tit !Hict)arbfon unb gielbing, öicler anbe=

rer $u gefchroeigen, ben Ghigldnbern ü)re gebilbeten SBtrfe

gaben? So rote granfretd) fchon bamalS feine beutymteften

Tutoren befajj.

£)ie ©eutfdjen erroachten eben fpä'ter, »eil fte in bem

Ungeheuern ^Bürgerkriege m ohnmächtig geroorben roaren.

2öo alles oerloren gegangen roar, fonntc ftch bie Literatur

nicfyt retten. Seit bem großen Umfchroung aller IBerF)d'tt=

niffe burdj bie Deformation roar ber Jtampf gegen bas

$)apfttf)um, bat an bie Stelle ber £ierard)ie getreten roar,

eingeleitet, mit ihm ber Streit gegen ben Ueberrejt beS

^aifertl)ums, beffen l)ol)e Stürbe im fünften Aar! nod) ein-

mal unb utm te^tcnmal fyell aufgeleuchtet fjatte. 5lliee,

roa$ feft beftanben, roa$ bie SÖelt regieret unb georbnet

fyatte, perfanf, unb ee fct)ien faum möglid), bä ber allge=

meinen Settrümmerung nod) neue Stufen auf^uftnben. (Sin

llaglicr;er tfriebe, ber au6 ber allgemeinen D^nmacht heroor=

ging, ftfjlä'ferte cnblicb bie legten Gräfte betä'ubenb ein.

ipunbert Satyr fpä'ter ert)oh fttf) ber Streit roteber, nicht
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mef)r gegen JUrcljc unb $)apft, fonbern gegen baS (Sl;rifrcn=

tljum felbft, gegen bie Religion otyne SöeitereS, unb in

biefem ©elüjt nacr) 2luflöfung, in roeldjem $ugleicl) ein jftieg

gegen ©tanbe unb SSerfaffung, gegen ©cijrKcfyfett unb 5tbel,

gegen .ftönig unb ©efe£ i)erüorbrac§, zeigte ftd) aucl) enblid)

jenes ©trcben, freieres roir »orfyer bezeichneten, Styc, Siebe,

£reue, ^äuelic^feit, 23erftanb unb Vernunft burd) eben fo

prjantaftifcfye ©etynfucfyt als tiefftnnige 9J?e(ancf)otte aufjutö=

fen, unb alles einem »ewetfefnben ßebenSübcrbruf pretSui*

geben. 2Bie §at man nun aurf) l)ier ben ©runb unb 33o=

ben »ieberftnbcn ttollen! SRöcfyrc berjenige, bem grimtmig=

feit unb SGBa^eit ein SBebürfnifj ift, nid)t fafr jene alte

»errufene 5luffldrung lieber jurücfmünfcfjen, bic botf) >r>e=

nigftenS rebltcfy tt>ar, unb botf) eür>a nur (Styttftentfywn,

unb roaS fte ©cfyrocwneret nannte (freilief) aucl) unenbtieb

üiel), »erfolgte? ba bie neue SReltgiofttät ifyrcn (Stfer barin

^eigt, alles, n>aS notf) irgenb 2Sat)rr)eit unb ®djönf)eit bie=

tet, ßunft, ?)oeftc, *pi)ilofopl)ie unb Sßtfienfcfyaft, bilber=

ftiirmertfct) $u öernitf)ten, unb ftd) felbft zugleich? $Jlit bem

Fanatismus, baS eroig SSa^rc in jeber SSerirrung *u tobten?

gr. 3« bem (Sinfcfylag ber üielfarbigen SebenStapete

merben aber, fo t)offe idt) , »on bem SBebemetftcr fcfyon

muntere unb tyelte gaben eingelegt fein, bie aucl) rool fct)on

in SBemeguncj ft'nb, um baS ©emd'lbe mit Sintern §u er=

freuen.

<©ie rührte rcol fonft — roeber geic^nung notf) 2tuS-

füljrung — t>on feinem roeifen 9tteifrer f>er. — SBon biefem

©tanbpunfte auS, n>o mir über fo PieteS 3Bitf)tigc *u fla=

gen Urfatf) fä'nben, mochten u>ir aber bie Romane, bie boer)

faft alle jtemlitf) unftfjulbig finb, nur unten in ber Sftengc

ungeftört umlaufen laffen, balb biefeS, halb jenes 33ebiirf=
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ni§ befriebigenb, oermittelnb, bk Trauer unb bert ©dinier;

beS Sebens fänftigenb, ftcfo an btc ^Poefte lefynenb, unb

t>ietcö 23abre unb Unwahre oerfpottenb. £enn nod) fd}ttm=

mer wäre es, wenn ber Sftenfcf) nidjt feinem treiben unb

fo oft falfcbem Grifcr lieber felbjt fyemmenbe Gräfte ein*

feböbe, um ftcb bas, was er ba^ ©ute unb £Rect)te nennt,

ut erfebweren unb ;u r-enögern. SSerfä^rt bte fogenannte

9?atur bocl) eben aud) nicf)t anbers\

#r. 3n biefem Sinne fönnte aber eine nicfyt uninter=

effante @cfcbicbte ber 9?omanenlccture gefebrteben werben.

2ötr baben in unfercr Literatur tuet mit ben SBorten „9ta"

unb „Sentimental" gefpielt: mir febeint, als fönne man

bcrgletct)en ^Benennungen, wenn man ftd) erft über bie 23e=

beutung ber geilen oerftanben fyat, aueb auf Zeitalter über=

tragen. 3>n biefem Sinne möcbtc man bk ^afytc feit SKouf*

feau, im (Scgenfafj ber früheren, fentimcntal nennen, unb

jene früheren, ha fte alle bk SBebürfniffe, btc ftd) feitbem

auvcjcfcrocfyen fyaben, nod) nicfjt kannten, mit nah) be$eid)nen.

5lm meiften aber bie SBerfucbc jener Scfyriftiteller, bk

nod) ofyne .fünft unb Stiftung, obne eigentliches Stubium,

aber aueb obne alle jtranftid)feit unb füfe SBerweicblidjung,

wie obne falfcbes 33croujjtfein unb titerarifdjen £ocbmutl),

nur ihrer ^antafte unb ben (Eingebungen ifjrer Saune fo

befebeiben unb reblicb folgten, unb eben beet)atb fo üieles

in einem riebttgen 23erbaltni£, ja mit einem großartigen

2>erftanbc barftcllen konnten, was bei anfebeinenb grojjcrn

Mitteln fo »tefen tyrer ^cadjfolget, btc fo oft bat !öer^crrtc

für baß ©enialc nahmen, mä)t gelingen wollte. Unb fo

wären wir benn boeb wieber ^u unferer gnfel tfelfenburg

gelangt. 33> ^W wobl, baf lange $eit biefer 9tame blon

galt, um etwas gam $3eracbtlicbe$ ut bc;cicbncn. Slurf)
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bamale nocfy, als ber Sfanatbo Sfttnalbint (bat trocfenfte,

roaS je biefe 2lrt Literatur l)erüorgebtacl)t tyar) »tele (Sbitto=

nen unb felbft eine ^Prachtausgabe erlebte. 2lber eben, »eil

jene treuherzige (Efyronu: ber 3>nfet, unb bat Seben be6 $llt=

oaterö, fo röte bie (Srjäfylungen ber SBeroofynet unb 5ln=

fömmltnge, auS jener naioen ßeit ^errü'fyren, ftnb fte in

unferer oerroirrten unb öerflimmten &it öon neuem, unb

mefjr roie fo OtelcS anbete, ergobel) unb lefyrreitf), ja fte

fönnen für Sftanctjen, ber oor 5lllroiffen ntd)t au$ unb ein

roetf, roal)tf)aft etbaulitf) »erben, tiefer Slutor, roelcfyer

in jenen Sagten »tele SBücfyet cjefcr)rteben fyat, §eigt eine

oielfeitige Äenntnif feinet ^eitattet^ unb be§ bamaligcn

SBiffenS, auefy Hernie, 5lfirologte unb bie ©olbmacfyetfunfl

ftnb tl)m nicfyt fremb, er i)at bk SWenfd)en mit fc^arfem

unb fixerem 3luge beobachtet. 23or$üglicr) intereffant ftnb

bk mannigfaltigen £cbenebefd)reibungen ber Gtoloniften, oon

benen fafr alte ben achten SSeruf eines ©ctjriftjMerS beur=

funben. SBenn alfo ber neue ^Bearbeitet nur ben ßan$lei=

ftpl jener Sage mitbert unb oerbeffert, öorjiiglicr) aber manche

©teilen beS S3ud)e6 abruft, am meiften bie ^Betreibungen

beö CDotteebtenfreS, roeld)e $u oft roieberfefyren unb für ei=

nen Vornan mit §u grofet Vorliebe ausgemalt ftnb, rutj,

roenn er, olme bat (§ute ju öerfernten, nur bat ausläßt

ober neu barftellt, roaS als blojje StfottfaläL jener Sage

ftet) bem 23ud)e einmiete, fo fyat er ber Seferoelt olme 3»«=

fei ein lobenSroertl)e6 SBerf roteber in bk £d'nbe gegeben,

bie ü)m für feine S5emül)ung banfen muf?.

%t. Gin berühmter bd'ntfcfyer £5tcr;ter, Defylenfcfjlä'ger,

tyat mit bem beutfcf)cn Gearbeitet $ugleid) bkt SBua) ange=

fünbigt.

(Sin 3^<i)cn, roie fefjr man etroae S5efferes unb 23er-

alteteS in unferer neuen Seit roieber bebarf.

IL 8
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gft. 9?ur nicfyt robrüttf), roie Sie bemerfen.

So toenia, a(S bie 23or*ett im Staat, meiere 2himerfuna,

mir autf) fdjon gemacht fyaben.

gr. Unb S^re »etforocfyene SBorrcbe?

Unfer ©efpräet) fann tiefe üielieicfyt vertreten.



XIII.

©oetlje imb feine %t\i

1S28.





^nbern td) bem $3u6ltfum bte gefammelten ©cfyriften urt*

ferS üernactylafftgtcn £cn§ lieber in bk £anb gebe unb

njünfe^ert muf, baf e3 an biefem Slutor benfelben ©enuf

tyaben möge, ben et mir immer gemäfyrt fyat, füfyte td)

auc^, baf bic $reunbe ber beutfcfyen Literatur t?on mir ein

crftd'renbeS, ctnlettenbeS SBort erwarten bürfen, wie btefe

Sammlung gemeint fei unb wa6 fte ber heutigen Sßelt be=

beuten folte.

demjenigen/ ii?etdt)cr §u tefen gelernt §at, wie bem,

ber ntcfyt bloS (Sine 3trt unb ülBcife in allen 33ücf)ern wie*

berftnben will, fallt baß ©eltfamc, ßigent^ümlic^e unb baß,

roobutd) Sen§ in ber beutfcr)en Literatur gewiffermafen ein=

$tg bajtctyt, twn felbjt auf, unb biefen umft'cfyttgen gefern

braucht cß ntct)t gefagt nt werben, ba$ Senj merfwürbtg

mar, ba§ er unfre 33catf)tung auß üielen Urfacfyen öerbient

unb für bte Jreunbe ber ©oetfyifcfyen SDhtfe fc^on be^wegen,

um ben grofen ©cniue gan§ §u faffen unb feine geit unb

Umgebung twlljtä'nbiger fennen }u lernen, alß cß je£t üon

ben meiften, felbjt feinen innigfien SSere^rern, gefa)iel)t.

©o üieleS mtd) aurf) in tierfcfytebenen Seiten meinet

2eben3 bcfc^d'ftigt $at, naef) fo mannigfaltigen 9lic§tungen

miefy meine ©tubien autt) geführt fyaben mögen, fo gejtefye
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id) boü) gern, baj$ $tt)et ©enien mit ftet6 unb unter allen

ttmfianbcn natye, innigjt befreunbet unb ut meinem ©afetn

notl)roenbig blieben.

<©eit irf) utr (Srfenntnif meiner fetbft tarn, ttaren <&i)ah

fpeare unb ©oettye bie ©egenfU'nbe metner Siebe unb S5e=

tracfytung, unb ötefeS, roaS ganj fern ut liegen fd)ien, biente

mir boct) früher ober fpd'ter ba^\t
f biefe grofen Grfc§einun=

gen unb ir)rc 33ebeuütng inniger ju »erfreuen. SBie id)

feit tttelen Sauren an einem 25?er!e über ben grofen engli=

fc^en £)ia)ter arbeite, beffen $erau£gabe nur nod) burrf)

Sufä'tle, Reifen, .ftranfReiten v&b anbere arbeiten ijt &er=

jögert toorben, fo fyabt ta) aud) feit mefyr aU jtoanüg 3<rt) s

ren, früher, c&ß ähnliche SBerfucfye fttf) »ernennten liefen,

meine Gräfte an einer £)arftellttng be6 beutfcfyen ©eniuS

üerfucfyt, um u)n mir unb anbern bcutltct) ju machen, unb

id) f)offc and), bicfeS Söerf, nad) jenem angefünbigten, nod)

beenbigen ut können, um eine Aufgabe $u löfen, beren ßnt=

roicfelung mir fcl)on feit lange als tyflid)t erfcr)tenen ift.

gür ben je|igcn nafyeliegenben Stotd fei e6 mir erlaubt,

einiget aus jenem angebettteten SBerfe, in einer anbern

$orm, als leiste 6fi$$e, bit mefyr afynben lä'ft, als genau

jeic^net, üorjufttfyren.

dS fyatte ftet) eine ©efellfajaft tton greunben, alle ofyn=

gefä'l)r gleiches alters, gefunben unb $u einanber gebilbet,

bte fidt) roöc^entltcr) unb aud) öfter üerfammelten, um über

©egenjtd'nbc beS SBiffenS unb ber Literatur ju fpredjen,

neue merftr-ürbige $)robuftionen ober alte, bte i^nen lieb

waren, üor^ulefen, ut ftreiten, it)rc ©ebanfen ju entn?icfeln

unb ftdb) gegenfeitig ut ftärfen unb ju belehren. @S utgte

fto) balb , ba$ ft'e in einem Sfltttelpunft ber Sßereljrung un
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Zieht $ufammentrafen , unb ba$ fte nicr)t mübe würben, bte

SBerfc unfern gröftcn beutfcfyen £)icr)terS, ©oetlje, ju ge=

niejjen, ju prüfen, ft'dt) anzueignen unb alle fttt) in neue$

ßtd)t unb neue Bedungen ]u fkllen. Sflenfcfyen üon ©e=

mütt) unb @ntf)ufta$mu$ fönnen aber unmöglich, fo einig

fte and) fein mögen, einen geliebten ©egenjlanb auf eine

unb biefelbe SSeife betrachten, benn jeber (Seift eignet jid)

bit SBerfe ber ^)oefte auf eine ü)m eigentümliche unb ifym

gejiemenbe SSetfe an, unb auS ben oerfcfytebenen SR\d)tun=

gen, ben mannigfaltigen Meinungen unb ©efürjlen, in bie

für) ein Sföeifierroerf ben ©emejjenben auSeinanberlegt unb

bie e6 iljncn erregt, erzeugt ft'c&, wenn biefe ©ejmnungen

ocrfränbig au£gcfprocr)en »erben lönnen, erft für \tbm ber

^)örenben bie mafyre $ütle, unb oft aut bem SBtberfpruct)

bat Girtöerftänbnif. 3htf gemiffe Söeife empfängt bat

Söerf felbfr oon ben ©eniefenben, unb fo fann et rool)t

gelingen unb zutreffen, ba$ eine inbtoibuelle ßtitit bem

minuiffenben greunbe nadlet unabloSltd) *ur poetifcfyen

sprobuftton mit gehört. SBirb oon bebeutenben, oerefyrten

Männern berg(eict)en jutuetlen burc^ ben £5rucf befannt, fo

erleben aufy oiete btt großen $)ublifumS tttvat SCelmlidjeS,

unb bie Bereicherung btt ©inneS, bie (£rl)öl)ung btt inbi=

mbuelfen gebend mirb gerabe am meiften buxd) fct)arfe6 Ur=

tf)cil, genialen SBiberfprud), tounberbareS Sflifoerftänbnit?

unb uberrafctyenbeS 23erjränbnif?, bat oft roie burcr) ßauber

bat rechte 2Sort ftnbet, bewirft. ©efct)ä't)e tt immerbar

(tt>at nur feltene 5Ui6nalmie i(t), ba$ jebeS Urzeit ein ge=

roogeneS, erlebtet, ganz eigentümliches märe, fo rcä're

unfre Mut aud) fct)on längft ganz eine anbete in straft

unb ©efunbfyeit gemorben, bk \t%t nur ein fo fümmerlicfyeS

® afein baf)infd)leppt. £)enn tt ifr mcber ju oerfennen,

nod) abzuleugnen, ba§ bat meifte, xoat ftet) in unfern £a=
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ober leidjf gcfaftcg Söorurtbeit, ein Sd)meid)eln ber Sftengc

unb it)rer Umtüjfenfycit, ober fyöcrjftenS ba§ ^Ibfprecfyen einer

p()Uofopf)ifcr)en St)ftemfud)t, bie ofyne allen ^unftftnn unb

^enntnif, ba$ ©rufte mic baß .ftleinfte, nad) intern fur;=

ft'cbtigcn Grigenftnn ftetfen unb beuten ttitf.

3« tiefer (ScfeUfcfyaft, n>eld>e man ben (Soett)efct)en

Glub fyättt nennen fönnen , .
§eict)nefc fid) ber eine greunb

burd) eine unbebingte unb unerfc^üttcrlid)e SSerefyrung beS

grofcn 2)tcf)ter3 au$, rceefyalb tt)n bie übrigen aud) nur

ben fftcd)tglä'ubigen ober £>rtf)oboren ^u nennen pflegten.

tiefer behauptete immer mit £ftect)t r baf ein unbebing-

ter (Staube, eine Eingebung in Siebe, ba§ erfte unb not()=

menbigfte Grtforbermf} fei, um einen großen unb d'cr)ten

.Siebter ^u t>erftefyen, baj? aud) ber bejte £efer, rcenn ifym

Steifet unb <Sd)ttnertgfeiten auffliegen , ttol an ftet) unb

feiner (Smfidjt, niemals aber an bem 5lutor jtocifeln muffe,

rocld&e$ um fo weniger bei einem ©oetfye paffe, beffen gan=

*e$ £eben unb SBirfen gebiegen au§ einem Stücfc fei unb

ben man alfo nie f)ier unb ba tabem fönnc, ofyne ^ugteief)

ba §u ^erfrören, n?o man noch eben bettunbert fyabt.

&in jnmter greunb, ben man ben 9)araboren nannte,

menn er mit tiefer 35ef;auptung aud) im SBefentticfyen etn=

oerftanben n?ar, meinte bennoer;, menn ber grofe £)id)ter

unfern ©inn aufferliefe unb bilbe, fo muffe man ftd) boef)

am meiften baoor t)üten, ba§ biefe 5ln= unb Umbilbung

nidjt ein blofes? (5d)o ber fremben ®eelc n?erbe, rooburef)

ba$ föcrjta'nbmf? in ©efafyr !ommc, nur ein cingebUbetes

unb fdjeinbaree $u fein. £)a6 ,£unfnr>erf muffe ftdt) frei-

lief) aus ft'ct) felbft erklären, unb ein §u früher Sweifcl,

eine ooretfige .Stritt! jerftöre jebeS SSerftä'nbnif unb fei ber

Unr-crftanb ofjnc roettercS; aber nie muffe bie eigene ©elbft*
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ftcit, btc urfprü'ngltd&e Statur beS SBeWunbererS aufgehoben

werben, unb melbeten fi'dt) immer wteber unb in allen (Stim-

mungen unb SebenSepocfyen bicfelben Stvttfd, fo müßten

tiefe ebenfalls jur Älar^ett unb §um burcl)bringenben $er=

frd'nbmf erhoben »erben, »eil in üjnen wafyrfcfyeinlicl) eben-

falls ein anbereS, wot noct) r)öt)ereö ^unjtgefe^ »erborgen

liege, baS ber Befreiung fyarre. £)a biefer greunb ^uglcicl)

ber ältere war, fo machte er feine £ritii: oft gegen feinen

SieblingSbicl)ter geltenb, unb weil bieS mit <öartndtfigfett

gefct)ar), ber (Siferer auef) im Söiberfprud) wol übertrieb,

fo nannte bie Söerfammlung tl)n zuweilen aud) im froren

©treitc ben ite$er.

Gin britter @timmfüf)rer würbe ber £iftortfer genannt.

Grr wollte ben Streit fajt immer buret) bie 33cf)auptung

ausgleichen, ba$ ein grofer 5lutor nicr)t bloS als £)id)ter,

fonbern §ugieict) immer aU. Sflenfcr) mitffe betrachtet werben.

2ßaS im £)icl)ter ntct)t aufgebe unb gan§ »erfiänbltcfy fei,

bliebe immer boct) an ber ^iftorifc^en ^erfon merfwürbig,

ja ber Söiberfprucl), bie ©cbwäcfye unb Saune fei U)m eben

fo lieb, als baS Vortreffliche, baS allgemein anerkannt

werbe, unb bie r)öt)cre unb ol)ne ^weifet intereffantere 33c--

trad)tung einer fo grofjen (Srfc^einung fei of)ne Bweifet bie,

twn geiler unb £ugenb, SBollenbung ober @c§wäd)e gar

nicr)t mebr ]u reben, fonbern alles an it)r in einem noü>

wenbigen gefrf)itf)tlicrjen 3ufammenl)ange §u fe^en, bann cr=

l)alte aurf) baS ^leinjte SBcbeutung.

ßwei jüngere greunbc, bie man nur ben Vermitteln^

ben unb ben frommen nannte, waren in ber (Sefellfc^afr

weniger laut unb rebfelig. £)er le|te mochte felbjt ben

letfeften unb fernften Säbel feines SieblingS nitf)t geftatten

unb gliel) alles mit ber @d}önf)eit beS ©emüt^eS auS, bie

in allen ^robuütioncn beS (Gefeierten ben 5lbet ber (§efm=
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nung, bei aucr) bie ftcinftc burcfybringc, fo gld'njenb bcm

SBerflä'nbigcn entgcgenteucfyte. Der 23ermittelnbc fucf;te jeben

Streit §u fct)Uct)ten (n?a6 bemt freüicr) nidjt immer gelang;,

irtbem er ftctS 51t beWeifen ftrebte, bie 23erfd)iebenl)eit ber

Meinung beruhe nur auf Sfltjwerftänbnit? ber DiSputtrcn=

bat. Rubere, bic juweUen nod) zugegen waren, führten

feinen auSbrücf ticken tarnen, weil ifyre Uebewugung balb

biefem, balb jenem folgte.

Die ©efeüjcrjaft war oerfammelt, unb nad)bem man

ben @ö| üon 35erlicr)ina,en gelefen hatte, fagte ber $)ara=

bore: wie fc§ön, ba§ wir un6 biefe tfreube wieber 'erneuet

fyaben, tiefen (Semtjj, ber mir nie veraltet. 3>n ber mt-

bereiten ^Betrachtung unfern ßieblina.6 unb »ererbten 2Ret=

fterS fommr rotS immer wieber frtfct)e Sugenb entgegen,

unb wenn irf) bebenfe, wieöiet wir ü)m §u öerbanfen fja*

ben, $um %\)t\l bk @rfenntm£ unferS SebenS unb SBefenS,

fo wünfd)e tcr), jene btct)tertfct)ert , ewigen, alle Söett bitrcr)=

flingenben SBorfe 511 finben, um ber Seit unb ben 9^act)-

fommen auf eine würbige 5lrt meinen Danf, bic 2Scrcf)=

rung unferS gröften ©cniuS au6fprec^en 51t fönnen.

Der ^Rechtgläubige fjtmmte in biefen $*)mnu6 um f°

lieber ein, tvtil jener ,£e|erifcr)e nur §u oft burcl) SBiber--

fprud) ben 6nrt)ujTaemu$ üerbunfettc, in welchem bie übri-

gen am liebften tt)re Meinung über ben Dieter serneb=

men liefen.

9Zur, fur)t* bet $)araborc fort, fotlten wir uns boer)

etwas mefyr um jene tfrüfyttng^eit ber beutfdfjen Literatur

befümmern, als biefer hochbegabte Jüngling, )^k ein 5Ipoll,

;ürnenb unb jtegenb, fct)er§enb unb ernft, aber immer mit

Reiter oerflartem 3(ngeftd)t unter feine fraunenben ßeitexe-
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nof[en trat. %d) Um an biefe &it nict)t olme Bewegung

benfen, aU Sefftng, fc^on oerfinffert unb gefrä'nft, bem

©d&luffe feiner Seben6bal)n nafye war, unb ©oetfyc frifdt>c

fKaturfraft, Suff, geben unb ^Poeft'e um ffd) tyet auSffrömte,

fo ütefe ©emittier entjünbete unb felbff ba$ Sttter $u neuer

35egeifferung erwecfte. 2Bir l)aben jene Seit tyatb fcergeffen

unb faff gan§ oemarf)läfftgt. £)en neueren Äritifern unb

(£r§äl)tern ift faft nur ber ftel)enbe S3etname ber ©türm-

unb £)rang:periobe im ©ebäc^tnif geblieben, ben älterer.

oon unS l)ier, bie mir bamatS $inber waren unb a\xß un--

ferer S3efd)ränfung naef; unb natf) jene Erlernungen cr=

lebten, bk wir frih) entjünbet würben unb, wie unreif

aud), jur Partei gehörten, muffen biefe faft wunberbaren

3al)re in einem ganj anbern Sichte erfcr)etnen. £)arum

möchte icl) an einen je£t oernacfyläfftgtcn 5lutor jener £agc

erinnern unb üorfcfylagen, ba$ wir un6 oon neuem mit ifym

bdamxt machen, benn unfer Sßerjtänbnif unfern Siebtings

üann jebenfallS baburcr) nur gewinnen. 3»tf) tebe oon Sem,

2ßir follten alle feine Schriften burct)gct)en unb unS oon

ben Gnnbrücfen, bk fte machen, oon ben Erwartungen, bk

fte bamat6 erregen burften, D?ect)enfct)aft §u geben furf)en,

um uns fo aud[) Jt)iftorifdr) bat 33ilb beS gröften ®idt)tcr§

in einen richtigem 5(ugenpunft §u ffellen.

©ewif, rief ber $tfforü!er au6, wäre bieg fcfyon lange

^)flic^t gewefen, benn man glaube bod) ja ntd)t, baj? ein

großer SKann, wenn er irgenb wirft, in feinem ßeitalter

fo gan§ allein baftfym fönne: ju SHapfyael gehören feine

©datier, unb bie beffem, wenn fte il)n aucr) niemals er=

reicht fyabcn, ftnb boct) #ortfe£ung feinet ©eifteS unb ©e=

nieS, fte l)aben wol manches erfüllt, manches übertrieben,

waz er wollte, unb wer fie gar nic^t fennt ober §u wür=

bigen t>erffel)t, bem möchte auc^ fein Sßerffänbmf beS 9ta?
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pr)ael felbft l)k unb ba mangelhaft »erben. Sie Ctom=

mentatercn brausen aber nicr)t immer blos in 5tnmerfun=

gen nun 8tutor ftcr) ;u befcr)rdnfen. SBet gleicher unb

35en Sonfon, ©genfer unb Saniel niemals gelefcn §at,

um beffen 25ef"annti"cr)aft mit ©fytffpeare ftet)t es nid)t bc=

fonters au«. Gs ijl, als wellte man Henri quatre ober

griebrief) ben ^weiten nur auß einzelnen Saaten, 23erorb=

nungen ober Senffcbriften beurteilen. Senn roie ein äcr>

rc$ «Sfunftmerf aucr) felbfrä'nbig unb aus ftet) felbft ju er=

Haren fein mag, fo erweitert bie ^enntnif ber Umgebung,

ber äußern 33cbingung, unter melier c6 erwuchs, bie flm=

fldjt; tiefet 9leufere wirb wieberum ein SnnmS, unb eine

«Sdjule nun gar, tfr nrie ein eimtges, in bk ^ufunft l)tn=

ein fortgcfdjriebenes S?erf am,ufer)en. 22 et aus bem Gu=

ripibes gar md)t§ für ben Sopr)ofle§ lernen fann, beffen

ärf)te SBereljrung beß grofern SicbjterS möchte tet) be$mei=

fein. Unb Sem fct)etnt mir oon jener frühen Schule, bie

ftcr) aus ©oetfye bilbetc, gcrabeut ber mcriwürbtgjre, beffen

Talent jttxir balb gehemmt unb gefrört mürbe, baß ficr)

nid)t, fo irte baß Düngers, austreiben unb in anbercr

Stiftung r)in ausbilben unb fortbewegen konnte, Das aber,

eigentümlicher, fclrfamer, eigenftnniger unb febroffer unb

eben barum aucr), toie jcbes originelle Fragment, unbegrciN

licr)er ift unb fcr)wer }u be$eicr)ncn.

3flir ift biefer r)umoriftifcr)c 5üttot, begann ber 3?ect)t=

gläubige wieber, nifytf weniger oiii fremb, icr) fyabc feine

©griffen fd)on früh unb oft wieber gelefen. %d) ?*m
ebenfalls eine gettriffe Vorliebe für it)n nid)t ableugnen,

aber es ift mir febwer, m&fy* id) boer) fagen unmöglich

geircrben, mir ein ffarcs, fejieö 33ilb oon feinem ©eift unb

ß^araffer ;u machen; er jtöft mict) eben fo fet)t ab, alz

er mict) amicht, fo jart, rül;veub, frä'frig, ja grofl er ju
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Seiten (ein taxin, fo f fein , tt>tbcrn>d'rtig unb rot) crfdjctnt

er bann wieber, nnb gwar aug SEiUfü'r, um mit bem Grn=

tf)ufta6mu6 ein üerfyöfynenbeS <Spiel, unb mit bem (Spiele

felbft ein anbetet, gan« aufer ber spoeft'e liegcnbeS §u tret=

ben, welches biefeS unb jcbe spoefte t?eriitct)tef.

<Sie fyaben ba eben, warf ber $3araborc ein, einen «5tt=

mor befcfyrieben, ber fidt) md) nict)t ttöllig burd}brungen,

ber norf) in ft'cf) felbft fein (genüge gefunben f)at: eine £>ar=

Geltung, bie nirf)t genug jenen unftcfytbaren ©efefen folgt,

bie aus bem Innern be6 SöerfeS felbft, aU fein regieren^

ber ©eift ba§ ©an$e be^errfdjjt, fonbern burrf) Einfall,

^i|ef ober einfeitigen ^erjtanb geftört n)irb, unb einen

:ooetifrf}en fBerftanb, ber »on pfyantaftifcfyer Söiltfür, bie jten

für $)f)antaftc ausgibt, in ben wicfytigften Momenten un=

terbrodrjen, and) nicfyt üon außen ba$ wiberfpenfligc ©ebicfyt

regeln unb umfcl)rä'nfen fann. Unb botf) möchte biefer

äußere 23erftanb um fo notfywenbiger fein, um fo mefyr ein

*pi)antaftewerf jener fpringenben ßaune folgt, unb <scl)mcr^

unb greube, @cl)er$ unb (frnft, 23erl)öl)nung unb tiefe

2(nfd)auuiig beS SebenS in grellbunten Gkftalten §ufammen=

flehten will, ^ann irtdjt, wie bti einem ächten jtunfiwcrt',

ber regierenbe (Seift au$ bem innern TOttetpunft alle Steile,

biß $u bem entfernteren burcfybringen, fo muf wemgfteno

üon außen eine faft gewaltfame Siegel bie wiberfpenfltgcn

Elemente in Drbnung galten, wenn fte tiefe natürlich aueb

nicl)t gan,$ bedingen Unn. 3ft eS Sfyncn gelungen, burd)

bie $Beuirf)nung biefer Mängel unfern 2en$ einigermaßen

§u cfyararteriftren, fo tfyeilt er baffclbe ©cl)icffal mit fo man=

djem berühmten 5(utor, mit bem ©ie il)n boct) üietleicbt

nur ungern werben ocrgleicben wollen.

galten ©ie fort, fagte ber £rtl)obore, bamit wir äftfi

mcfyr üerftefyen, ober mefyr twn einanber entfernen.
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SBic fer)lt, fügte ber Mc$u, biefe 9?otl)Wenbig£eit aus

bem 3nnew, fo tote bic Umfcfyrä'nfrtng t-on aufjen fd)on

bem alten Rabelais, beffen SBegetjterung ber Moment unb

Zufall war, fajt eben fo, nur mit großartigerem 2Bi|, wie

manchem teueren. £)a£ tljörictjte Sßüdjelctjcn Le moyen

de parvenir will ict) nur erwähnen. £5ie vielfältigen unb

oft weitläufigen, oft d)aotifcr)en, formtofen ©pd'fc ber 3ta=

liener, bk macaronifcr)en SMcfyter unb äl)nUct)e, gehören auf

feine SBcife Herder, SRimmt aber ber altfränftfdje dlabt=

tais ben @ct)mer$ be6 SebenS, bie Setben ber Siebe unb bic

tycin ber (Smr-finbung m'cr)t in feinen ganj naioen ®ct)er^

auf, unb tr)ut bieS felbft ber bramatiferje, oft roilIfürtict)c

gleicher nur auf fcr)rüacr)e unb bebingte SBeife, fo $a$t un=

fere 8ct)ilberung in Sob unb £abcl fcfyon gan$ auf ben

§joricr% Sterne, fowie auf %can $aul, *um £r)eil auf £etn=

riet) t>. .ftletft, unb bennoct) füllen wir or)ne weiteres, weldj

ein grofer Unterfct)ieb alle biefe Tutoren öoncinanber entfernt.

Htte aber, bic Sie genannt fyaben, fiel ber 9?ect)tgläu=

bige ein, $ier)en an, mer)r ober minber gewaltig, unb ito=

fen ab, mit mer)r ober weniger Ungefuim.

Otiten wir mtö ja, rief ber v£>ifrorifer, twn biefem

ftennjeicfyen au früt) $ti fct)liei?en, baS eben fo leicht S3er=

wol)nung, als Harer, unfehlbarer ober auSgebilbeter 3«=

ftinft fein fatttt, £)cnn wie ötelc Sefer, bie fiel) nid)t r)aben

ergeben fönnen, werben in unferer (Sr)arafterijttf beim erfreu

33licf felbft ben 8t)affpeare erfennen. Sft nietjt felbjt un=

fer großer Sfleijtcr, fo r-iel &ü>'6m$ er auet) üom S3ritcn

scrfiinbigt t)at, unter benen, bie eben fo von biefem ®c-

mu6 angezogen, \vk abgeftotjen werben? Unb gibt eS nict)t

tnelletcf)t Sefer genug, bie mit ©oetfye^ Werfen in bemfeU

ben 23erl)ältnijje fteben mögen? — Unb wer l)at r)ter SRedht

ober Unrccrjt?
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Verwirren wir unS lieber etwas fpd'ter, fagte ber $)a=

raborc, wenn eS boct) fein muff. £>a£ aucl) Reiftet anbre

oerfennen mögen, ift feine §u feltene ßrfcfyeinung, mug bocf)

ber ä'crjte .ftritifer oielleicrjt eben fo, wie bcr £)icr)ter, gebo=

ren werben unb fann fein Talent wol nur auSbitben, nicfjt

erraffen. @S gibt feine norf) fo weit umgreifcnbe S5tl=

bung, bie bemjenigen, welcher prüfen fann, mcfyt irgenbwo

eine S3efcl)rä'nfung geigen wirb. Saft fi'cf) of)ne biefe S5e-

fctyränfung fein Snbtotbuum, am wenigften ein Talent ben=

fen, fo mögen mir unS nod) fo mit unb in nocr) fo fünft*

ticken ^Beübungen oon unS felbft entfernen wollen, eS fann

bocr) immer nur jebe wafyre 5luSbilbung inS greic unb 5111=

gemeine rjinauS nid)tS anbereS, als eben nur ein Grrfennen

unfern inbttnbuelten SBefenS fein. Sfteue grei^eiten erzeugen

neue Sc^ranfen, unb in alter ^ritif, betreffe fte SBorte,

ßrfldrung , 5lerf)t^eit, Gompoft'tion ober ^unft, wirb narf)

aller Verfeinerung beS ©ebanfenS unb ©efül)lS am (?nbe

bie unmittelbarfte, ndcfofte Ghnpft'nbung meiner $Perfönlirf)=

feit boct) ben leiten unb wicf)tigften 5(uSfcr)lag geben müi>

feil. Su ^adjen beS (SefcljmacfS unb ber Ätmft ift biefe

SSillfür, wenn fte audj oft ju frül) eintritt, beoor fte 8?ret=

l)cit geworben ift, immer nod) beffer, als bie Styrannet

eines ©t)ftemS. (EeroanteS tljat in feiner Jfrtttf, bie er

bem ÄanomfuS in ben SRunb legt, etwas bem ßope, nocr)

weit mel)r ber romantifd)en $orm beS neu entftanbenen

Drama Unrecht, wie $l)ilipp ©ibnet) jene Anfänge, auS

benen ftd) <Sl)affpeare entwickelte, gä'njlic^ tterfannte; oer=

ftanb bod) ber tüchtige 25en Sonfon bk auSgebilbete $unft

feine6 ßettgenoffen nid)t, unb n>ie mancher Verehrer beS

Sftapfyael glaubt auf ben Gorreggio freiten $u muffen.

Üätte baS Srrfal niemals ein grofeS fyaivpt an feiner

®pi|e, fo würbe eS eben $u oljnmdduig fein, um 33>iber=
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}iax\b tf)im $u Tonnen, ber früher ober fpötet bod) bcr gu-

ten (SacrjC nueber ut gute fommt.

T)a GcroanteS einmal genannt ift, fe|tc ber Rechtgläu-

bige ba$ ©efpräcf) fort, fo ift fein £)on Quirote rool bat>

einzige 35ucb, in roclcbem Saune, Suft, ^cf)er^ (£rnft unb

^arebte, $)oeftc unb 2Bt|, bat 5lbenteuerlicrjfte ber $Pf)cm=

tafle unb baß £crbftc beö roirfltcrjen SebenS ftim ächten

^unftmer? ift erhoben korben. $kv unniebjt baS oollenbetc

(Sebicf)t bic Greife be3 flarften SBerftanbeS oon aufen in

gemeffenen ©renken, unb bic poetifc^c ^ot^roenbigfeit, bie

oon bem SEftittclpunftc au6 alles regiert, burebbringt fo ela-

ftifrf) mit ocrflärtcr .ftraft alle Steile big ^u ben auferften

unb fleinften, baf man jene nottyroenbige Umfcl)ränfung be6

rrofaifd)cn 23erftanbe6 in feinem Slugenblicfc ftorenb gcroafyr

ttirb, inbem bicr atleö Weitere SSilltur febeint unb &d)cv\

im <&d)cx\. 3n £3en 3onfon^ ^omöbien, bic aud) Junior

unb Sollbett, auSgelajfen in bcr fomifcfycn «firaft, oerfün=

bigen follen, ijt bic ä'ujjerc &d)tanh be6 23erjtanbe3 in

jeber Seile fo ftcfytbar, ba$ alle innern Gräfte bcö (Bebid>=

te6, fo übermütig fte ftet) aueb; ergeben mögen, oom S5udrj-

ftaben gcbrücft unb balb ol)nmäct)tig derben. (So fcbjeint

ipol, baf in ber alten 2Belt Slriftop^aneg' SBerfe eben fo

funftgcred)t im Innern, al6 oerjtänbig umfcfyränft oon

5lu§en feien. Sd) fagc, eS fcl)cint. £)enn roenn id) aud)

Einzelnes ju oerftefyen glaube, fo foll mir bod) nad) allen

Kommentatoren, Erläuterungen unb 5Ibl;anblungcn, tton

benen id) bie bebeutenben n>ol alle gelefen fyabt, erft bat

23crftänbnif be$ (Sanken fommen. Unb jeneö 5}etftänbnit5

löft fiel), genau genommen, ioenn biefeS fef)lt, bod) nur in

Unoerftänbnij? ober Sftifjocrfränbnif; auf. $ein flutet bes

5lltcrtbums wartet fo auf feine Gmoecfung nun ?cbcn, alt?

biefer 8a)alf unb roal)rc $)oct.
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SBoUen mir f>ier unfern fanget an (£inftcl)t gefielen,

fo fufyr ber sparabore fort, fo treffen nur eigentlich auf ben

SPunft, ir>cnn ttir aufrichtig fein »ollen, baj? überall isenig

SSerjtdnbnif ber ^unjt in allen Beitaltern anzutreffen fei.

2SaS bic Stenge tyinreift unb begetjtert, iß eben immer

ettsaS Zufälliges, gan§ außerhalb bzm £5inge felbft Stegen-

beS, unb ebenfo bcnmft cS ßttfall, Saune unb Uebcrbruf,

wenn ft'e ben gefeierten ©cnütS ober G>5ö£en mieber fallen

läft. @S gibt .ftttnft unb 2Bar)r^eit unb einen ächten wi?

farblichen 9?ul)m, aber nur SBentge lö'nnen baß «ööcl)fte

faffen unb üerfünbigen. SBie »tele unhaltbare Meinungen

unb ^rrt^umer gcfyen in unferm SBaterlanbe über ®oetl)c,

Scfyillcr unb 3>ean $)aul um, mie fc^r ttirb bat ©rofe

y ernannt unb bem $alfd)en fo oft nac§gefe|t, rcie ftnbct

oft baß ©ertnge, unb nict)t bloS unter ben <Scfjttacl)en feine

25crer)rcr. £)arum foll nur ber SSegeijterte, ber gan^ ben

3Md)ter in fiel) aufnehmen fann, als ^ritüer fpreerjen, aber

and) t)icrtn mürbe i<fy mißüerftanbcn werben., tt>cit bei §u

öielen ein aufflacfernbeS , fcfynell erlöfcfyenbeS geuer ben 6n=

tl)ufi;aSmuS unb bie SSegeifterung vertreten muf.

Um nun ba mieber anknüpfen, fo natmt ber 9fted)t»

gläubige baß SEort üon neuem, üon n>o ttür ausgegangen

ft'nb, fo tjt bei einem 5lutor rcie ßenj (roenn ftcr) ferjon bie

Stimmen über bie faßlicheren, forote bie üollenbeten nie ganj

vereinigen fönnen) bie äct)te .ftritü um fo fct)rnieriger , meil

tß n?ol §um eigentlichen SSefen biefer ©eifter gehört, ba$

ifyre $)robufttonen niemals gam, nxber in ^)r)antafie nocl)

SSerftanb aufgeben. £)afür aber, roeil u)r SBefen felbft

ntcfyt rjarmonifcf) ift, regen ft'e l)ie unb ba 5(l)nbungen unb

Gräfte unferer ©eele um fo gewaltiger auf, reiben $um

Jlampf unb 9^acl)ben!en, 511m S5eteucf)ten mancher bunfeln

Stellen unferS (SeifteS, bic üon ber üollenbeten itunft unb
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$3oc|te feiten ober nie angefcf)ienen werben, unb tonnen

eben baburcr) ben 9ftifrofosmu6, im herein mit t)öt)eren

©eiftcswirfungen, vollftänbig machen, ©tef)t ein 2en$ neben

einem ©oetfyc, ifl er aus biefem hervorgegangen, fo wirb

Wol felbft burdj Disharmonie unb $ä$liti)ttit bic ©cfyönfyeit

in ein günftigeres £icr)t geftetlt, unb unfer 33 lief wirb burcr)

tiefen Sontrajt gefajärft unb armirt, um mit frtfcr)er $raft

jenes lä'ngft gefannte aU ein 9?eue6 amuftaunen, baß für

un$, eben weil wir fo vertraut mit if)m finb, leicht von

feinen garben cttvaß einbüßen tarnt.

Unb id) ivitftt, fagte ber ^e|cr mit großer Sebl)aftig=

feit, geratest feinen 5lutor auß jener frühen (Soetr)ifcr)en

@rf)ule, ber bem 9ttetfter buret) £umor, ^eltfamfeit unb

frifct)e6 Kolorit fo nal)c fä'me, als 2enj, ber babä abgefe=

fyen von ber 9Zad)al)mung fo felbftänbig wäre, £)ie Statur,

bte er un6 zeigte, tji fo wafyr unb überjeugenb, ba$ aller

Cngenjtnn unb alle Gaprice beß Tutors, feine abfpringenbe

SBtllfür, ja üorfd'|lid)e ©törung aller SSirhtng, unfern

©tauben an jTe nid)t vernichten rönnen.

S>oran liegt cß nun, warf ber J)iftorifd)e greunb bte

grage auf, ba$ eine fo reict) btQahtc ;ftatur, von einem

foleben gfreunbe begeiftert, nid)t baß SBafyre unb ^öcfjftc

fyat erreichen fönnen?

Siebftcr greunb, nafjm ber £5rtf)obore wieber baß 2Sort,

fyier geraden wir auf einen ^unft, ber in ber 2itcraturge=

fd)icf)te oft unfre 2tufmcrffamfeit unb tforfcfyung erregt.

2ßirb unfre Seit, im ©egenfa£ ber alten griec^ifcfjen

SBclt, oft nict)t mit Unrecht alß eine fränfttcfye ober franfe

beuicfynet, ift felbft unfere 8eelengefunbl)eit von einer an=

bem 2lrt, alß bie jener SBcgünftigten, fo möchte ftd) febon

f)terau§ manche $ragc unb 33erwunberung abweifen taffen.

3»ft boct) and) Jhanfl)ctt nur ein anberer *Pol ber ©efunb=
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fjeit, unb bie SMcfytergabe loenigfknS n>urbe ja fcr;on früf)

eine ^eilige SÄaferei genannt. 2Ba6 ift baS fogenannte £a=

lent? ein anvertrautet ^fanb, ein (Sintafjeic^en §u ©tücf,

*ftul)m unb bem ©enug btt >oal)rften SebenS. 516er eben

fo oft, n>ol öfter, eine Gtnlabung §u (Slenb, 3«»»mcr,

SBa^nfmn unb SBerberben. Sn jebem jungen 3Mcf)ter er=

geugt ft'dt) feine btct)terifct)e ©ttmmung unb SSegeifterung

baburtf), baf jene unbenjufte Harmonie be6 jugenbltcl)en

gebend gefrört ioirb, bie ©eele unb alle ©efityle tootlen ein

Unftd)tbare3 unb toct) ©ld'n$enbe6 erfaffen, alle anbete

2Bar)rr)eif, alles Stiebte ft'nft im neuen Saumet, alt bat

Unbebeutenbe, ©eringe, $u S3oben, im fingen ermattet

cnbüct) ber Seift unb fuct)t £ülfe in ben fernften unb bun=

{•elften Legionen feines SöefenS. ©einigt tt ber ©tapfer*

fraft, fogletcr) im ©Raffen unb ©arfMen bat Süchtige

unb 23al)re $u ergreifen, fo ger)t auö bem $am:pf unmit=

tclbar SBefd'nfttgung, 9to§e unb tt>ar)re ©lücffeligfeit r)er=

oor. <©o fct)etnen unter ben berühmten teueren Gamoens,

geröanteS, ©ante, 5lriofr, Sr)affoeare unb ©oett)e fogletcr)

baß 3frect)te unb #etlbringenbe getroffen §u r)aben. 5Usbann

roäcrjfr mit bem ausgebreiteten Talent bie ©tarfe unb 6t*

d)crt)cit bei? @r)arafter$, Genfer) unb tyott gcroinnen in

gleichem Sftafe. ©efcr)ier)t bie<? mcr)t — unb roer fann

befttmmen, ir>or)er bie (Störung tür)rt, tt>enn ft'e ba ift?
—

fo mufj ber Sr)arafter, um fiel) 51t retten, nad) unb nacr)

bat latent tterjerjten, unb fo feiert ir-ir fo oiele mittelmä=

fige Scanner, bie alt fcr)tt>ärmenbe Sünglinge begannen;

ober bat ftet) fortqud'lenbe unb begeifrernbe Talent unter=

gräbt ben C^arafter, bie Vernunft unb alle SBar)rr)eit.

33raucr)e idt> noer) Saffo, Sffoufieau, 2en§ unb ^etnrtcr)

0. ßleifl, ober Stoaip, Karton?, SKatr). £ee unb d^nltct)e

;u nennen?
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£)iefc S3emctfung, meinte ber ^iftorifer, fönne man

aber auf alle au$cje;etc$ncren "SÄenfcfyen ausbeuten. Set

bei fo üielen ber Gbarafter boef) nichts anbers, al$ ein

Verleugnen unb Unterbrücfen aller ©efüljle unb ©ebanfen,

bie nirf)t $um öorgefe|ten £ebensgange paßten, unb bk SWtt=

telmä'tjtcjfeit fei eben in allen 23erf)d'ltniffe.n ber ^tanbpunft

ber <sicf)erl)cit. Uebertoiegenbe @eifteefä'l)igfeit unb Cnnftcf)t

»er$er)rten auch in ber SBelt fo oft ben Sftenfcfjen unb feine

eigentliche Stuft, unb ei fei aurf) f)ter bie $3fnd)t be£ billU

gen 9ftenfer)enfenner$, nidt)t alhurafd) ut üerurtfyeiten. £>ic

SBibcrfprüdEjc, bie einmal unoermeiblicf) rcären, auSutglei-

cfyen, fei überall bie eigentliche Stufgabe bes SebenS.

SRlt biefer Meinung ftimmten ber Vermtttetnbe unb ber

fromme au§ »ollem £er^en überein, unb ©treit unb @e=

frrd'cr) toaren für tiefen Slbenb geenbigt.

311$ bie greunbe fta) nMebcr ücrfammeltcn, ivarb „ber

Jpofmeifter" oon 2en$ gelefen. £>er ^arabore fagte na et)

ber Sefung be6 ©cfyaufptelS: icf) fjatte biefeö © tu cf für ba$

merfrcürbigfte bes jungen Tutors; feine gan$e jtraft, Sttan*

nitf)faltigfeit, ©tärfe be§ ipumorS unb §D?enfc^enfenntni§

ftnbct fidt) ^ter am grofartigften, bat ttaS peiniget, ift nur

üorübergefyenb, unb ber ©djhrf, roenn auef) nirf)t genügenb,

bod) njenigftene nict)t fo ocnrceifelnb, mie in anbern <Scr)au=

fpielen beffelben Tutors.

&$ ift fer)r merfroürbig, fagte ber ortfyobore greunb,

bafj gröber, biefer grofe Kenner ber S3ür)ne, unb ber

bamal6 noef) jung genug roar, um fiel) fogleic^ oon ©ö| oon

S5erlicf)ingen begeiftern ui (äffen, biefen £ofmeifter fo fyoer)

ftellte, if}n felbjt bearbeitete, ben alten Sftajor mit allem

Sleif? ftubirte unb mit ber größten Vorliebe barftelite, ja
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ba§ et tiefen Autor bramatifdjer fanb, aU unfern ßiebüng,

ba er bod) fonft ftd) ntcfyt leidet üon Neuigkeiten ^mtetfen

lief, unb gegen bte fftduber, bie gan§ £)eutfcr)lanb nadlet

aufregten, mit großer 35eftimmtl)eit fprad), autf) fiel) nie

gan§ mit unferm ©cbiller t)at ausformen fönnen unb motten.

(56 ift nicfyt §u »ernennen, fagte ber $tftorifcr;e, ba§

baö @rf)aufpie! buxd) .Straft unb grelle garben, burd) 2Sal)r=

fyeit unb ergreifenben Scrjmer^, felbjt burd) ba£, roa6 mir

l)ä§lid) barin nennen muffen, interefftrt. @S ftnft nie bi6

jur weichlichen ^cl)n)äa)e fo mancher neueren gamitiengemälbc

fyerab, e$ ergebt ftd) aber aud) niemals fo, ba$ m\$ ba&

gemeine SBebürfnif be6 SebenS au$ ben Augen geriieft

mürbe, unb fo minfein bk mafyrfyaft frönen unb garten

Stellen unb ©eftnnungen faft rote bie verirrten itinber im

falten SBalbe, unb bie ©cenen, bie an ba§ ©rofe unb

gurrf)tbarc ftreifen, fönnen ba$ kümmerliche Seben fo man=

d)er anbern nict)t vergüten. £)er Junior, ber fajt altes

Durchringt unb burd) fein geiftreid)e6 Säckeln bie dienen

ber vöanbetnben erweitert, roirb bei ber «£>auptfad)e, um bie

ftet) bau ganje ^ct)aufpiel bod)- brel)t, ööllig t>ermifjt.

Unb biefe märe? fragte ber $)arabore.

Grben, ermiberte jener, bie £)ogmatü ober ^)olemi£ über

unb gegen bie £ofmeifterei. £)aburd) gibt ftet) ber ^omo=

bienbid)ter bk Sfltene eines ßet)rbtct)ter6 unb fct)eint Setben,

greuben unb feltfame Abenteuer, baroefe giguren, 2öal)r=

fyeit unb 2f)orl)ett faft nur in feine bunte £apete üerreebt

§M fyaben, um am dnbe einen trioialen ©afj, ber fiel) eben

fo öon felbft üerfterjt, roie ei in biefer Allgemeinheit unriefe»

tig ift, 5U illujtrtren.

Meinethalben! rief ber Äe|er ; fet)en «Sie beim aber

nid)t and) , ba$ er biefe %vt unb SBeifc, gleid)fam buret)

©ebanfen, bie nach Gittern fünfte ftreben, roie einen SRalj=
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mcn um fein ©emdlbe 31t ^tefjcn, »ort [einem unb unfetm

Reiftet gelernt unb entlehnt i}at$

SÖie bat* rief ber Rechtgläubige?

Run, fufyr ber ^arabore fort, erinnern «Sie ftd) benn

nicfyt, bafj in allen, frühem roie fpd'tern , ©ebicfyten unfcr»

©oetljc, bem ©ö|$, SBert^er, Glamgo, ber ©tella, eben fo

ein ©ebanfe ftrfjtbar ba$ ©ame in allen feinen feilen

regieret? Silber unb poctifcfyer, bat gebe td) gleich unge=

fragt $u, aurf) ijt ber ©ebanfe großartiger, aber boer) auf

d'f>ntid)e 2Beife.

8ie fct)etnen mir, fagte ber Vermittler, etroaS al$ ein

$enn*eicl)en herausgeben, roas allen Dramen fo wie Re=

manen gemein ift, ja aucr; rool gemein fein muf, roenn fte

nur einen 3>nl)alt fyaben follen.

3Rid)t fo ift eS gemeint, fpracr) ber ^arabore mettcr,

benn fonjt würben bie (5tnfict)tfgen über bie 4>auptabftd)t

eines <sopl)ofle6 ober @f)affpeare ntct)t ftreiten lönnen.

5Iucl) arbeitet (55oetl)e ntd)t fo, wie Sefftng in feinem mä*

fen Ratfyan. 2lber ba$ SBenige, worauf er im ©ö| ju

Seiten rcieber ^inlenft, bie Vertfyetbtgung be$ gauftrccfyte,

bk Rechtfertigung bes gelben, ber Srf)lu§, ber 2ßet)e über

bie Radjroelt ruft, bie ü)n Perfennen mochte, ift fo abftct)t=

lief), baf e3 ntct)t fo gam mit bem £)rama aufgeben will,

©ebanfe unb 5lbftrf)t im SSertt)er finb nidjt ju oerfennen.

£te Crntfdjulbigung ber 8d>wäd)c im Glaoigo f)at oft ge*

nug 5inftof gegeben, unb Slergernif fogar bie faft gerecr)t=

fertigte boppelte Zkkt unb (5t)e in Stella. ©roB toare ber

©ebanfe im 9ttal)omct ausgeführt Sorben, mächtig im $)re=

metl)eus, wenn uns bat> &a)iä]al tiefe £>id)tungen gegönnt

rjätte; ber 3roiefpalt im Sauft, ber jtampf im Saffo, ber

lichte ©ebanfe ber 2Bar)rt)eit in ber 3pl)igenia, bk ©efcf)ict)te

Des Ggmont, bk Abenteuer beS Stteifter unb bie jtranfl)eit
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ber 2Bal>werwanbtfcl)aften, alles, fo wie bet entworfene

ewige Sube, big §u ben Keinen SbnllS bie ©efdjwiftcr, 95ä*

telt), bie gifa)erin fyinab, jeigen un$, baf im 9Men ein

(Sebanle neben ber £>arftellung ben Gomponiften begeiftert

nnb treibt, ber im SSerfe fcfywebt, in biefem, wie e6 ein=

mal ijt, nid)t fehlen fönnte unb bürfte, oi)ne tym feine

<Sd)önf)eit unb ben Snfyalt gu nehmen, ober olme e$ §u

^erfrören; baß aber ©Ijaffpeare, <©opl)oflc3, G>eroante6 unb

manche anbere ntcfjt auf biefe SSetfe gebietet tyaben, unb

ba% wol eben beSljalb, weil in Senj ber lenfenbe ©ebanfe

eben fo grell ifolirt baftel)t, wie bie übrigen Steile be$

2Berf$, ber cinftajtige gröber öieHeid&t verleitet würbe,

biefen geiler als nid^t gar wichtig §u betrachten unb bie

(gelbftänbtgfeit ber übrigen £)ariteliung , bie fo frei auf

eigne £anb lebt, wol eben beSfyalb ttm$ ju t)oct) an§u=

fernlagen.

Sßenn ©ie ffltfy f)ätfen, fiel ber Rechtgläubige ein, fo

wären (Soetfje'e, fo wie ßenjenS Dramen eigentlich metyr

Rosetten in Dialog, als d'ct>te ©crjaufpiele.

®o ift meine Meinung, fagte ber Äefcer, aud) werben

@ie ^wifcfyen SBertyer, Stteifter unb ben 2ßal>werwanbt=

fd)uften, ober £)orotr,ea, mit ben ©d&aufpielen beffelben

£)tcr;ter$, \a jwifc^en biefen unb mancher guten (5r$äf)lung

feinen fo wefentltcrjen Unterfdjieb ftnben, wie |idt> ttm $wi=

fct)cn £omer unb ©opljofleS, ober ben italienifc^en unb

anbern SKooelliften unb Sfyaffpeare offenbart.
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(im Sricf fces ^draboreit;

£)a icf), greunbe, nicfyt §u cud) fommcn famt, fo will

tri) oerfucfyen ,
meine mimblicrje SRebe fc^riftlicb fort^ufe^en.

ße ift feine grage, bajj ba$ «Scfyaufpiel eben baburen

nur ein fotcfyes iji, »eil eS mir eine £f)at, einen gefcf)cl)e=

nen SöorfalX unmittelbar oergegenwdrtigct; ein langjt 3Ser=

gangenee, eine SSegebenljeit, bk fid) in fernen ©egenben

zugetragen, mir t>or bk eigenen SCugen füfyrt unb mief) felbft

erleben Id'tjt. £)ie Stjrtf lajjt bie Umftd'nbe etne£ Vorfalls

unaufgeklärt, ftc gibt bie unmittelbare,. erf>öf)te Grmpftnbung

beg SfagenblicfS in Jreube unb Seltner;; baS ttjd^Icnbe

©ebicfyt entfernt fiel) oom ©egenftanbe unb biefer vmttttU

tclbaren SBegetfterung , tragt mit SRuf)e unb S3ei)agen ba$

©efcfyeljene cor, unb ergoßt fiefy im 5lusbilben »on Sieben»

urnftanben, wirft burrf) SSefcfyreibung ber ßofalitä't, malt

Suft unb Sid)t hinein, unb erf)öt)t ben Sauber oft, inbem

e$ uralte 3^iten mit unbekannten SBunberlanbern, unb bie

gerne in bie £)arftellung bineinwebt. Sßenn uns bann bie

@age oft an biefe SBebtngungen, bk unfrer Umgebung fremb

unb wiberfprerfjenb ft'nb, erinnert, fo Wirb burtf) biefe (Srin<

nerung an bat grembe rjauftg (Eolorit unb Sd'ufcrjung oer=

ftd'rft. £)ie füfynjte äkrwanblung unb bie f)ötf)fte <spi£e

ber £tcf)tfunft ift ba$ £)rama. ^icfyt Gntpfmbung mefyr,

Malerei, Erinnerung, ntct)t Vortrag beffen, roal geWefen,

foll uns ergö|en, nein, oor unfern 5lugen gefcfytefyt etwae

©rofes unb SBunberbares, bie Urfad)en, bie geheimen 5D?o--

tioe ber £anblung, roas oeranftaltet, n>ae gefüllt wirb,

Anfang unb Enbe, Einleitung unb %voed, ßufaü unb

tyian, allt$ erleben wir felbft mit; unb fei nun bie Zfyat

eine lä'ngit in alten Reiten ausgeübte, fei bie 33egebcnbeit
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in ben fernften Säubern, ja in fabelhaften ©egenben t>or=

gefallen, wir können uns für fi'e nur interefft'ren , wir !ön=

nen nur getä'ufd)t unb wie oon et)na$ 2Etrfltct)em über=

§eugt werben, wenn wir in fcltfam poetifdjem SSaljn glau=

ben, bie ©acfye gefcrjelje erft jefjt in biefem 5lugenblicfe.

dasjenige, wa6 mid) gelehrt, pebanttfct) baran erinnert, bafj

eS nid)t fo ift, fei bie Erinnerung auch fdjeinbar nötl)ig,

ergebe ober belehre fi'e felbft ben Unterrichteten, wirb biefe

£ä'ufd)ung feinbfelig ^erftören. (Sine £aufd)ung, bie, wie jebc

tunftterifdje , ntct)t bie brutale be6 SSogelg ift, ber nad) ben

gemalten Steinbeeren fliegt, [onbern eine wie t?or ber 9Me=
rei, ba§ örfennen einer työfyern Statur, inbem man oor bem

beften Portrait weif, man ftelje oor ber Seinwanb, unb

bod) mef)r auf tyr ft'erjt, als am nachgeahmten 5£Rcnfcr)en felbft.

Sn ber alten Sragöbie ft'nb bie brei 3lrten ber ftaeffe

mufterljaft oerbunben, unb au$ i^rer ^Bereinigung tritt im

©opfyofteS eine oollenbete gorm fyeroor. 3>®at ift ber |$i

rifdje £f)eil bem bramatifcfyen nicr)t nur untergeorbnet, fon-

bem felbft noer; immer bramattfd), fo fel)r er ft'd) aud)

oom Dialog unb ber Sftebe be6 Srimeter ergebt. £)te StUt'

gen beS OebipuS, $reon ober ber 5lntigone, biefe 5lue=

brücke bes (Scfjmerjee, wenn fie aud) im tqrifdjen 9fla£c

gebietet ft'nb, würben bod) für fiel) felbft leine tt>rifct)cn

©ebidjte geben. £)ie £l)orgcfä'ngc, wenn nicht gan§ fo

ftreng , fmb bennod) aud) bem bramatifdjen Gl)ara?tcr be£

©ingenben untergeorbnet, unb nur wenige jmb als walwc

Ruinen ober gefigcfä'nge, bie für ft'd) felbjt oollenbet wä'=

ren, 51t betrauten. £)er @tanb, ba$ 2tlter, ob ber Gtfjor

au§ Sungfrauen ober Scannern unb Kriegern befielt unb

2lel)nlid)e6, gibt ben ©runbton an, unb fobalb ber @l)or

patr)etifc^ mit an ber $anblung £l)ei( nimmt, ift er gan$

bramattfd). ©0 mufterljaft bie @r$äf)lungen im «SoplwfteS

II. 9
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jtnb, fo verleugnen ftc boc^ niemals ben bramatifcfyen be=

»egtcn Gfjarafter, (ic gefyen immer au$ ber Stimmung,

auS bem SBefen ber ^)erfon unb ben Umjtä'nben fyervor.

So im Debipus, in ber Slnttgone, ja felbft ber erbict)tetc

S'ob bes SDreft in ber (Sleftra ift fo ergreifcnb, rüt)renb

unb gatu ttwe gefcr)er)cn vorgetragen, baf? bie £>örenben ge=

täufcht »erben muffen.

T)a$ neuere Drama ift offenbar vom alten »efentlief)

verfärben, es t)at ben £on fyeruntergeftimmt, SWotive,

(Sfyaraftcnctajnur.g, bie Sufdtligfeiten beg gebend treten mefyr

fyervor, bie ©emtitbSfrd'fte unb Stimmungen enttvicfeln ftrf)

beur(tct)er , bk Gompofttion ift reicher unb mannigfaltiger,

unb bie Schiebung auf baS öffentliche ßeben, bie SBerfaf»

jung, Religion unb ba$ SBolf ift ent»eber jum @ö)»etgen

gebracht, ober ftebt utm SBerfe felbft in einem ganj anbern

23erl)ä'ttni§. Die Sßebeutung beS 2ebeue, beffen 23erirrung,

bat ^nbitibutUt , Seltfame ift mein: §ur Sprache gefönt«

men, unb biejenigen Tutoren, bie ^u»eilen ben runben,

vollen £on ber alten Sragöbic baben anklagen »ollen,

ftnb faft immer in 23ombaft unb ben SEon be$ Seneca ge=

fallen, audj nadlet, als biefer Sateiner nicfyt mefyr fo t)ocr)

geftellt »urbc, als ee unfre $orfal)ren traten. 3cf) njill

Damit aber nuijt gefagt tyaben, baf bie teueren fo unbe=

bingt unter ben eilten fielen; auf feinem SBege erreicht

3l)a!fpeare vielleicht nod) mef)r, als ft'cr) jene vorfe|en fonn=

ten; unfer ©oetl)c t)at bier auri) eine Stimme unb (Salbe«

ron barf »ol ebenfalls ein üffiort mitfprecfyen.

Denn fann einer in Jorm unb ber 5ln»enbung ber

Drei btcr)tertfct)en Elemente mit ben 3Uten verglichen »erben,

fo ift eS gerabe Galbcron unb bie SSefferen feiner 3<ft wnb

Scbulc. SBelcfye lprtfct)c 5lu$brucr)e ber Seibenfcfyaft, ber

Siebe, ber 5(nbacbt in feinen Vornamen unb caiuonenarti«
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gen Werfen. SBelcfye SDtaleret, toelcfye^ geuer ber (5r$df)=

lung in eben tiefen Stiren, SRomanjen unb Dttaoen. .ftein

©cfyaufptel, faft fein 5lft ift oljne folcfye $)rarf)tftücfe, biefe

gehören rect)t eigentlich §um SBefcn be6 fpantfct)en Urania,

nur freilief) ftnb fte eben auef) mitunter nur falte, f)k unb

ba fogar fd)nnt{fttge ^Pracfytftücfe, bie fict} jurcetlen mit S3e=

iuuftfetn, boef) ein anberee 9M, rool aucr) olme ^Cbfict)^

felbjt parobiren.

£)ie ©panier abgerechnet, bie bie (5r§df)lung in iljren

©cfyaufpielen lieben, oft fogar eine müftge, rceitfcrjtoeificje,

mte ^ope unb feine S^tcjenoffen beren oiele *>aben, fo ift

son ben anbern Nationen baß epifcfye Clement faft gang

aus bem £)rama öerbannt. 2Bo cß ftet) §eigt, n>ie ^woet*

len bei ben frühem (Sngldnbern, ift tß nur falt unb üor=

bereitenb, fcfylicfyt unb ofyne allen ©cr)mucf, ober e$ toirb

mefyr tyrifd) unb malenb, ir-ie in ©fjaffpeare'S fünftem

^>einrtcr). dagegen bk .ftataftropfye bei ben 2tlten faft im*

mer er^ä^lt roirb, unb n?enn bk teueren aucr; oft in ber

Einleitung erjagen, fo ift tß bod) niemals mit biefem 5luf=

ir-anb, bie (Srjd^lung hnrb niemals fo felbftdnbig, roie bei

ben ©paniern ober ©rieben.

SBenn nun baß £)rama fo rec§t eigentlich in einer er=

fonnenen ©egenroart lebt, bk tß jur ifirfltcfyen macfyt, isenn

tß btfyath aUtß gernliegenbe, tyalb Unöerfranblicke, an oor=

übergegangene Umftd'nbe unb Reiten §u fer)r Grinnernbe,

verbannen mufj, fo ift e6 notfytoenbtg , ba$ tß, um lebhaft

§u fein unb ju ergoßen, um §u rühren unb p überzeugen,

fo mte um gan§ t-erftdnbltd) ju fein, feine Gräfte, ©eban=

fen unb SSejiefyungen a\xß einer gegenwärtigen, allgemein

Derftd'nblict)en $tit entlegne. S3en Sonfon roar eben ju ge=

lefyrt, alß er in feinen beiben Sragöbien ftd) auf £acitu$

unb ©alluft bei jeber Sftebe bejog unb ganje ©teilen über=
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fefcte, mit ©fyaffpeare"$ (Soriolan unb Gdfar finb mir in

ber erfreu Minute ocrtraut.

£)ie gried)ifct)e 3>zit btß ^)erferfriege6, be6 ^etülee unb

ber £>emofratie fpiegelt ftct) in allen Dramen btefes 33olf$,

boct) $Mautu£ unb Serenj erinnern ittri faum baran, ba$

fte Körner ftnb unb für folcbe biegten.

Sei biefem SBolfe, menn bergleicfyen möglict) mar, fyätte

ein gan$ anbcreS Driginalbrama mit gan$ anberen ®eftn=

nungen errr>acf)fen muffen. <©o finben mir mit Sitfyt bei

Den gran.$ofen if>rc £)enfungsmeife unb ben £of it)re6 £ub=

mig mieber; §u tabeln tjt nur, baf fte bie6 mit ber grie*

ct)ifd>cn ©eftnnung, bie fte nict)t üerftanben, oerbinben moll=

ten: bie ©atanterie einer fonoenttonellen geinfyeit mit ber

erhabenen DZabetdt einer ^elbenöorjeit, moburet) fte Unge=

fyeurcS unb 2Biberfprect)enbe6 erfct)ufen, fo ba$ bie 9?atur

(mag fte fo nannten) Cäct)erlict) erfetjeint. £)er <5tb, 5Ctt>atte

unb manche anbre Sragöbien (äffen tiefen £abel nid)t $u,

inbem ba$ fatfct)e gried)iftf)e 3beal, ober eine erträumte SR'ö--

merroelt fte l)ier nict)t ftörten. 3)er ©panier t)at gCetdt) oom

Anbeginn tiefe fvilfct)en Beftrebungen aufgegeben, unb mic

oieleS in feinen ©ebia)ten aud) fonoentionell, £offtttc, mort=

reiche ©alanterie unb ^>t)rafe ift, fo t-erbinbet e$ jta) fajt

immer fct)ön mit bem ©runbton be$ 3öer£$, ba§ immer

eben fo fet)r 9flärct)en al6 2Bat)rt)eit fein mill. £)iefe poe=

ttfct)e gein^ett unb rebfelige £öflict)feit ift eS grabe, mag bie

poetifcfye unb profaifcr)e SBelt in ber Siegel fo gtücfUct) t-erbin--

btt
f
unb meil bat Unmögliche, morauf ber granjofe aue-

ging, oom Anbeginn tjt aufgegeben morben, fo fte^t ber

3ufct)auer ©rieben, Körner, Werfer unb 3nber, 9?orblä'n=

ber unb 9ceger in ben feltfamjten Sßerbinbungen, bie mun=

berücken 25inge oerfucl)enb, oor ftct) oorüberget)en, ofme

auet) nur einen $lugenblicf an feiner Umgebung, «Öeimat
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unb beren ©ewölmung unb ©ttten irre gu merben, ober

fie jU oergeffen. &tit britteljalb 3»al)rl)unberten H1^ ^ er

©panier eine ^attonalbüfyne, beren fpamfcfyer ßfjarafter eben

barm befielt, ba$ ft'e alles anf biefe SBetfc oerfcl)mel$en unb

gebrauten famt, fo ba$ jeber, ber in ben ©aal tritt, auf

ba§ 35ejttmmtejte rceif, toa6 ü)m beoorf?ef)t.

£)er Grnglä'nber, fo national er in allen feinen ©ebicf)=

ten ijt, tyat fiel) ntct)t in einer fo engen Lanier befcfyränft.

£5te SBatyrfyeit, bic er in ber ©röfe ber Seibenfcljaft, toie

in ber £)eutlid)feit ber Sföotioe fuct)t, ba6 5DZenfdt)Iidt)e, bat

üjm burd^ feine fonoentionellc Lanier foll ü erbringt roer=

ben, bcftlmmt il)n, gröfer anzulegen, loeiter auS§ul)olen

unb fiel) tiefer ^u begrünben. (Sr ijt alfo pft)cr)ologtfcl)er,

origineller unb feine SBeltanftctyt (tt>ie mir e6 je$t nennen)

begnügt jief) mcfyt an Allegorie ober einem gemtffen SJtyflt*

ci6mu3, um fo weniger, ba bie Religion, bk ber ©panier

fo l)äuftg auf ber SBitync braucht, ganj aus bem ©pielc

bleibt. S3eim erflen Public! mag manchem $teunbe ber

©panier, ober biefen felbjt, ©fyaffpeare profatfet) erfd)et=

neu, in ber SEtefe ijt er aber mol eben um fo poetifcr)er,

als er mefyr 9ftannicl)faltigfeit entrotcfelt. 33on ben £)eut=

ft^efi unb ifyrer SBetfe ijt in biefer £tnft'cl)t nur fct)rr>er §u

fprecfyen, ba ft'e fo oft alles erreichen wollen, unb eben be$*

f>alb aucl) im nal;c ßiegenben ju furj fommen.

Jlann benn mcfrt aber aucl) ein Sieb bramatifcf) fein?

©emif, unb mir fyaben beren oortrejflic^e, fo mie brama=

tifdt) e S^omanjen, (Erzählungen, bie fajt ganj in ©cfyaufpiel

unb Dialog aufgeben, unb biefe brei $auptarten ber ^oeftc

(unter welche ftdt) mol alle ju fünft(tdt)en unb gefugten 5lb=

Teilungen ber *Poeftc bringen laffen, mit meldten ftet) bk

beutfct)en Sftegiftratoren immer noer) quälen) fönnen ftcr) in

allen (Gattungen burcl)bringen, wenn aucl) bie eine immer



198

bte S3a|t6 fein muf. Mia$t man bod) aud) (unb nettem

btng6 mit mefyr 0?ec^t unb Urfacrje, als je), baj? unfere

Dramen all$u lt>rtfrf> »erben, baf fo »tele anbere au6 3?o=

manen unb epifcr)en ©ebbten gerabeju abgefcfyrieben ft'nb,

ober, roo bieg nitv)t gefdjetyen, oft mol eine gute @r$äl)Iung

ftatt eines oerfefylfen Siu)nenflitcfe6 abgeben fönnten.

Sflan fann aber aueb rool, otyne ben <©opl)iften §u fpie«

Im, biefe Grintfyeilung unb bte cfyaraftertflifcben .ftennjeicfyen

auf gan$ anbere Singe, *. SB. auf ben ©taat, bic S5ür=

ger beffelben, auf ibre §öerr)ältniffe unteremanber, unb roaS

htm einlief) (Ter)t, übertragen. Sie unmittelbare 9lot\) unb

Jyreube beS SebenS, ber einfache ©enuf, bat fingen na er)

btefem, @tt)mcr$, 3?reunbfcr)aft, Ziibt, alle biefe Grmpftn=

bungen unb fßerfyä'ltniffe, bic ftet) auS u)nen erzeugen, Iaf=

fen fiel) rool)l mit ber 2t)rtf vergleichen, fte ferjeinen eben

fo felbftä'nbig unb mit ben funjilidjeren löerr)dTtniffen faum

in Sßerbinbttng $u treten. SaS 25efen ber Regierung, in

ruhigen, georbneten Seiten, bic Stellung nacr; aujjen, ©e=

fe|e, bic nid)t unmittelbar in ba§ 2Be(cn ber gamilie ein=

greifen, ber ^rieg in ber grembe, ber gefcrjloffene triebe,

bic ©egenroart ober 5lbreife be6 Regenten, feine 2$ermä'l)=

lung, fein £offtaat, alles biet ergoßt ben S5efcr)auec *m$

einer geroiffen tferne, bic ben Sufitonb befyaglicr; macfjt; biefe

$erne riicft §uroeilen neujer unb tritt mieber §urücf. Wlan

möchte biefe Swftanbe eptfer) nennen. 35a$ aber immer in

ben innerften Greifen ber Jamilie ftcJr) ununterbrochen mit

fortberoegt, beffen fcramattftije ©egenmart niemals fann oer--

fannt werben, ijt eben bau geben unb SBertyd'ltnif ber ga=

mitte felbft, bie SPfltd&ten ber £inber unb eitern, baß Sanb

ber G^e, bie Heiligung beS JTreifeS bureb bie Religion, ber

©laube an biefe unb ber 3ufammenl)ang mit ßittyc unb

^riefrer, ber ©eljorfam gegen Dbrigfeit ober angebornc
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sperren, bte Unmögltc^fett beS 3Biberftanbe6. £)iefe$ unb

ma$ tym oermanbt ift, fo manche Anjtalten bi$ &taatt$
f

bte oft mor;ltr;dtig, oft brücfenb jeben dmjelnen anfaffen,

ba$ Vertrauen auf ba$ SBofyl beg SanbeS unb beffcn <&U

djerfyeit, berührt unb umgibt in jeber Minute feinet Sebene

ben JUemffen mie ben ©röften, eS ift niemals entfernt, fon=

betn nafye, unb ba$ SRd'cfyjte fclbjl fo fefyr, baf e6 mit bcm

2ebcn beS Sttenfcfyen üerroacfyfen unb einS mit biefem ift.

£)aS £)rama entroicfette |Td) in (Europa ju einer 3citr

als grofe Stürme über alle ßdnbcr gegangen maren, oft

nacr) Umwälzungen unb neuern ©eftaltungen ber gröften

33erf)d'ltnif[e triebe unb Sicrjerfyeit roieber eingefefyrt mar,

aber ber geizige .ftampf unb ba$ fingen nad) neuern Gh>

fenntniffen immer notf) fortbauerte. (ES mar mot ntct)t

möglich), baf bas 5Tr)eater ft'cf) früher frei belegen unb au6=

bilben konnte, meil gan§ anbere Angelegenheiten unb 33e=

bürfnijje ben SWenfd&en in Anfprutf) nahmen. (Sine grofe

$dt ber spoefte lag runter aller (Erinnerung fcfyon weit $u=

rücf, bie (Bcftalt ber Jttrcrje, ber gfürjt, bie gröften Ange-

legenheiten roaren oormalö nxit ncu)er unb unmittelbarer

mit bem Sebcn oerbunben gemefen, SBolfSfefle, Aufzüge,

$)ro§efftonen, poettfct>e geierlid)feiten bei jeber 23eranlaffung,

Krönung, SBermdtyung ber ©rofen, bie S^eprdfentation

überhaupt, bie ftcr) früher mit bem ^)tct)terifct)en oerbanb,

gaben allen Stauben fafl ein fortmätyrenbeS ©cfyaufpiel:

unb ba§ gamc Seben fyattt ftrf> gleicl)fam in ein grofjcS

Srama oernjanbelt, in meinem jebermann abroecr)felnb

Sftitfpieler unb auftauet war. 9?acr)bem naa) eintreten*

ber SBerroilberung bk 3ett ermattet mar, nacfybcm bie

^irct)e in oielen ©egenben jurücfgebrängt unb bie S5ebeu=

tung bee f)ol)cn 5lbcB oerminbert mürbe, ber 33ürgcrf?anb

ftcr) burefj ^>anbel unb 9f?eict)tf)um felbjtdnbiger erhoben fyattt,
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unb bat bewegte ©efd)lecr;r im ©trett über Religion etwa£

ruhiger geworben, entjtanb mit oielen anbern SBcbiirfnifTcn

baS Sweater.

So rote e£ in unb oon ber ©egenwatt lebt, naf)m es

natürlich in feinen erften Sßerfucfyen jene religiöfen ©treitig*

feiten auf, bic bamalS bic SBclt fo lebhaft befestigten,

©eben wir ja fcfyon fo frül) ben patriotifcfyen $lcftf)t)lu6 ben

©ieg femeS 23aterlanbe6 über bie ^erfer bramatifrf) tjeri)crr=

liefen: ein grofeS unb merfwürbigeS ©ebicfyt unb ein 9ftu=

fterbilb, rote oom wahren Dieter auefy ba$ 9?äd)jtliegenbe,

faum ©ergangene, würbig lann al6 ©emä'lbe aufgefteüt

werben. £at borf> fcfyon 2(riftopl)ane§ im ©cfylimmen »ic

im ©uten feine eigene Seit fnngeftellt, aU ©pötter, dlatfy

geber, 5lnf läger unb Verfolger, boef) immerbar all T)ify

ter. SSüften toxi nur erft mit mefyr ©ewij;l)eit, ob itnr

ifyn ©emofraten, Demagogen ober 5Irijtofraten nennen fallen,

ober ob er abwecl)felnb alle biefe tarnen üerbient. £>ie

genauefte .ftemitmf} ber $tit unb U)rer Umftä'nbe tarn nur

erft ben ©tanbpunft angeben, von wo wir it)n gan$ oer=

fielen. Sä'ngft ift eS bem QruripibeS oorgeworfen worben,

bajj er oft bie S3ü^ne gebraucht, niü)t bloS feine 3*it ?u

fc^ilbern, fonbern fetbft bem £l)bnrf)tcn ober S5öfcn, was

in il)r wucherte, ut fefymcicfyeln, ober feine $)rioatmeinun=

gen unb pfyilofopfyifcfyen Ueber^eugungen burcl) bat Sfyeater

jit verbreiten. SMefe aufregenbe bemagogifebe ©ewalt ber

33ül)ne t)at fte aurf), faft in allen Zeitaltern, einer ftrengern

Genfur, als alle anberc ^unftprobuftionen, unb nicfyt mit

Unrecht, unterworfen, wenn biefe 5lufftd)t nicfyt, felbft wie=

ber verfolgenb unb bösartig, gegen ba6 ©ute unb ©c§öne

gerietet wirb.

SSenn bat Sweater bic ©teile einnimmt, bie it)m ge=

jiemt, um eine wtrflictjC 33ül)ne ber Nation ;u fein, fo ift
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e6 eben burd) ben 9?eu, ben bic ©egenroart barauf am*

übt, für feinere «Sinne ein fcrjnelt jetgenbeS Zifferblatt aller

innern Sriebroerfe be6 <&tzat$ nnb ber SBeroegungen, bic

bie B^it ausfpricrjt unb in ftd) aufnimmt, So bei ben

©riechen, @t)affpeare^ Söürme, ben Spaniern unb jum

£l)eil ben $ran$ofen in ber bejten (fpoerje. Stnft ba$ St)ea=

ter §ur SSeluftigung unb utm Bettoertreib l)inab, gaukelt

c£ nur notf), fo lann t§ ber müßigen Stenge nur besagen,

roenn e6 ben großen (5rftf)cinungen unb ©eftnnungen gam

au6 bem Söegc gct)t; graben, (Earifaturen, Unroal)rf;eit unb

Süge, fo n>ie üerteumbenbc ^)olemi! werben an bie ©teile

be$ ächten Spiegel ber %dt treten unb um 33eifalt

buhlen.

23on jenem itampf für unb gegen ben Staat, ben un6

bie gtiedr)ifdr)e S5üt)ne §eigt, oon jenem Streiten für bie

gönnen ber Religion, bie 2Serr)errltcr)ung be£ £ofeS uno

berg(eid)en ftnben n?ir bti bem grofen Griten nicr)t^ , tt>ol)l

aber bie tiefjl'nnigften Slnbeutungen unb Crntroicfelungen ber

StaatSroeierjeit, ber Seelenlerjre, ber Sexbenfct)aft unb bee

innerjten 33efen6 ber ^Ijantafte, mit bem SSerfranbc unb

ber Vernunft, bem 2Bt| unb ^umor, bi§ mm Spa^ f)in--

ab, im innigften S5unbe. SBteoiet biefe£ ©emütb auf feine

3tit unb 9Zacf)roelt geroirft r)abe, unb oielfeicrjt, ja roat)r=

febeintid) noef) in bie Brunft t)tnein rotten roerbe, ift fd)roer

m beftimmen. 9Kit bem §unel)menben 23erjtd'nbm£ fann

aber bic 2öir!ung ntct)t ausbleiben, &tefeS !ann aber aurf)

abnehmen, unb ütelletcr;t einmal auf eine $t\t lang r>er=

frf)roinben.

2Bie in ben SBerfen biefeS gröften ©eifteS burd) bic

tieffte @tfd)ütterung ber menfd)lid)en Statur, oft burd) bic

fd)etnbare Vernichtung aller SBirflidjfeit , bie 2Bal)rl)eit unb
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23eUf)ctt immer: ftegenb emr-orfteigeu unb auS bem Gt)aoS

ber Seibenfctjaft unb Verzweiflung neue Gräfte mit jtcr) F>er=

aufbringen, fo waren bk früheren gramofen, Poliere ab=

gerechnet, in 9?acl)af)mungen unb JDriginalwerfen gan$ rt)e=

rorifer), it)re 3nit)ne ftrebte m'cr)c na et) 2Sat)rr)ett unb 9?atur,

fonbern begnügte ftet) mit bem Jtorwentionellen, bem ©dpnucf

ber 9?ebe unb einer ersten Seibcnfct)aftücr)feit. Voltaire

unb beffen Seitgenoffen entbeeften ein neues ergiebige^ gelb

unb im @eminn neuen 9?eU, trtbem fte in bie Darftellung

unb $3oefte zogen, mag it)re 23orfar)ren gain unberührt ge=

(äffen rjatten. Die Seitumjtänbe tjatten ftd) fo geä'nbert

unb üerwanbelt, ba$ baß ^önigtt)um, bas r-orfyer in et)r=

würbtger gerne ftanb, ct)ne ©lan* unb 33lenbung nd'fyer

gerücft, bajj fein 5lnfet)en geprüft, feine 9flact)t brücfenb

gefunben unb getabelt mar, unb halb ber Satire pret'6ge=

geben ein fct)arfee ©ewün mürbe, um bem fatten ©aumen

neue ©ericfyte annehmlich $11 machen. Unfctjulbige Stellen

früherer Dichter, bk
f

mit Verehrung bee gegenmärtigen

^errferjere, naio über Sprannci unb Despotismus gefpro=

ct)en unb ben grescl gefajilbert Ratten, erhielten zugleich

eine oerbächtige SScacbung, unb auf jene unangefochtenen

geftü|t, ftellten bic neuen, fer)r bemuftoollen Saoriftftetler

ftet) eben fo unfautlbig, um ungeftraff, aber nict)t unbe=

merft tt)re 25itterttiten an ben Sftann §u bringen. Da=

buret) mürben Wläty, .£ömgtl}um, dürften unb ©efe|geber,

bie furz r>ort)er noa) in einer gerne ftanben, bk tef) epifd)

nannte, buret) immcrtV'äfyrcnbe ^Bc^iet)ung zum nat)en unb

nä'd)ften 23ebürfni§ bes alltäglichen £cben6 herabgezogen,

unb fte felbft, fo wie bk Angriffe auf fte, würben brama=

tifrf) unb allgemein oerfrdnblict) gemalt. Die Religion unb

spriefterferjaft, it)rc nal)c unb unmittelbare SSerbinbung mit

bem SSol! unb ßeben, ihre teftä'nbtge Gegenwart, bk tet)
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oben bramatifcr; genannt fyatte, mürben notf) mel)r unb

fcrjd'rfer ber Prüfung beS 9ftenfcl)enüerjtanbe$, beS Söi&eS

nnb ©efül)l6 übergeben unb üon ber SBüfyne l)erab bie fcfyon

aufgeregte Stenge $u ®cr)teb^rtct)tern über eben fo fyetlige

aU ttefftnnige unb oielfeittge ©egenftä'nbe aufgerufen, eine

Stenge, in ber ftcr) burcl) biefe SBürbigung aud) ber ©e=

rtngfte al$ ^>^t(ofopr) unb ©efe|geber crfcr)einen burftc.

&kß gab Voltaire feinen dlutyn unb feine ^Popularität,

büß erregte ben ©egenfampf ber 23effern, bie aber für ben

5lugenbli(f erlagen, roeil bie Strömung ber &\t ü)nen ent=

gegenflojj, ber aufgeregte ©etft ftcr) ujnen in ber Ueberjabjl

ber guten Äöpfe entgegenstellte, ntcr)t feiten aua) feile ©cri-

benten, bit mittelmäßige Tutoren unb fct)lcct)te SKenfcfyen

waren, bit 23ertl)eibigung oerbäd)tig machten, ©egen btefc

mobernen Angreifer gehalten ijt fJfloliere'S £artuffe gan^

unfdjulbtg, unb ßefji'ng$ 9?atl)an fptelt einen roeit eblern

jtrieg in ein ganj anbereä gelb hinein. @ctt jener fran=

§6fifcr)en SBenbung ber $)oefie aber, oorjüglicr; ber brama=

ttfcr)en, fyabtn alle Nationen an tiefer $)olemif ^etl ge=

nommen; oiele, unb oft nicfjt ju oerroerfenbe, Tutoren $0=

gen ir)ren GhitfyuftaSmuS unb Sftuljm aus biefer 2Biberfe|=

licfyfeit, inbem it>re SSegeifferung an ber $anb bt$ planen

SttenfcrjenöerjtanbeS irrten allenthalben UnjTnn unb 5Ber=

dcr)tlict)feit geigte, roo bie SBorfaljren $etltgtr)um, 3Bürbe,

SSet^r)ett unb ^otfyroenbtgftit bt$ ®cl)icffat6 anbetenb unb

t»erel)renb wahrgenommen Ratten. (56 gibt laum eine (Stn=

ridjtung unb Ueberlieferung, Stiftung ober einen <©tanb

(ben legten be6 25ettCer6 ober ©flauen aufgenommen, roenn

man r;ier nod) oon ©tanb fprecr)en fann), ber ntcrjt »er=

fpottet, erniebrigt unb angefragt roäre, unb ber treffliche

(Eoleribge in feiner £eben6befcl)reibung be^eidmet mit 9?erf)t

otele ber gefeierten &ragöbien ber neueren Seit, bie in Gng=
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lanb ben größten 33cifall erhalten fyabcn, mit bem tarnen

ber jafobimfcfjcn ?).

Deutfd)lanb war, als ftd) bie fd)önfte ^ertobe feiner

Literatur mit ben erjten begeifternben SSerfen ©oetfye'S ein=

flellte, auS einem langen ^crjlummer, au$ einer Sragfyett,

bie alle Gräfte auf$u$el;ren breite, buref) grtebrid), 23ol=

taire, Sefftng, .ftlopjtocf, gielbing nnb Sterne, burd) %f)at

unb Sftebe aufgerüttelt trprben.

£)ie neuere beffere Seit war vorbereitet
, fte formte wol

ntcr)t ausbleiben, aber es war eine (Sunjt beS <2d)icffals,

bajj fte üon einem fo fyofyen ©enius, wie ©oet^e, aueging;

bajj baS Gbelfte unb Gngentrjümlicrjjte ber beutfd)en Statur,

baS bis barjin gletd)fam tobt unb unerfannt balag, jene

Sreurjer^igfett unb Äraft, jene biebere 8 d) allzeit, bie al=

lein nur, tro| bem @efd)macflofen, manche unfrer ä'lteften

Tutoren liebenswert!) machen, bk ©üfigfeit unb reine Un*

fd)ulb ber (Sprache, nebft ber Sebeutfamtett unb 3aille,

jenes bewegte, fcr)önc ©emütl) unb tiefgerül)rte £)er$, ba§

bieS 5llleS je|t $uerft in ©cr;önl)eit unb ©eftalt aufblühte

unb barum aud} bie gan$e Nation ergreifen unb cnt^iitfen

mufte. £)enn JUopftocfS grofeS Talent war merw orien=

talifd) als beutfa), SSielanb meljr #ran§ofe, unb ßefft'ng,

fo beutfet) fein SBefen unb Streben war, fein £)id)ter, wor--

iiber man ftd) nun enblid), ol;ne bem grofen 2flann im

minbeften baburd) ;u nafje §u traten, wol vereinigen fönnte.

2>ene fran§öft'fcr)en ober aud) bie jafobiniferjen Dramen

(wie wir jie nennen wollen) anberer ^erfrören, )^k id) rjabe

anbeuten wollen, ftd) felbft unb bie ©attung, ber fte ange=

*) Um nidjt mijwcrftanten ober t>orfd&lid> mtjjgebeutct ;u

trerben, bemerfe id) nur, fcaf oon £en frdfttgcn Werfen eine?

SSprcn t)ier nict)t bie SReJ^e fein fann.
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t)ören möchten; beim als £)rama sollen fte bat nd'ctjfte £e=

ben, mß td) als felbjt bramatifd) bezeichnete, ocrnid)ten.

£)te SStrtung ift fd)einbar unb für ben 2lugenblid; um fo

ergreifenbcr, aber ofyne jene Unfcfyutb unb Shtfye, bie alter

9)oefi'e unb ^unft eigen fein mu£, ift aud) lein d'ct)te^

©djaufpiel möglich, unb fd)on beSfyatb muffen ftcf> alle jene

bezeichneten in einet nieberern ©pfyäre belegen, fo oortreff--

Itd) auti) stete oon tfmen in ifyrer 5trt fein mögen. £)et

^Republikaner 3lriftopt)aneo gehört einer gan§ anbern 2Re=

gion an.

©oettie nun §eigt ftd) in feinem ®ö§ fogleid) aU ä'd)ten

Dichter, wenn aud) nict)t ^iftorifcben ^oeten. £5te S3ege=

benfjeit, bie er wählte, lag fern genug, um ben richtigen

poetifd)en 3tugcnpunft faffen ju laffen. 2)er £inblicB auf

bte neuere, als geringere ä«t, ift ntct)t bitter polemifcr),

wenn aud) nid)t im ©eift bes bramatifd)cn ©ebicfyteS. —
£)ie Seit beS <Dtct)terg , oielleidjt etwas oom £)id)ter felbft

(wie beibcS auö) bie übrigen giguren färben mag), ift aber

in SBeielingen, feiner ^cr)iüd'ct)e unb ber @ntfd)utbigung

biefer ©crjWäcfyc ji'd)tbar gemacht, unb fo, bajj eS fct)etnt>

mag baS flrenge ©c^icBfal aud) fcpd)ten unb (trafen, fo

l)art eS wolle, als muffe ©d)önt)ett beS ©emüttjeS unb

®d)Wa'ct)e im Sftannc ein unb baffelbe fein unb werben.

@o finben wir bie ßrfdjeinung im ßlaoigo wenigftenS

wieber, nod) auffallenber im gerbinaub ber ©tetla; felbjt

gauft ift fdjwad), fo wie et in bat 23etf)ä'ltni£ $u ©retten

tritt; ßgmont tä'ft ftd) met)r lieben, als er geliebt wirb,

unb im Saffo traut man ber ^rinjeffm aud) mel)r SiebeS--

fraft, als bem ftürmifet) begeifterten £5id)ter $u. £)iefe

©c^wäc^e ift im Sfleijter unb ben 2ßat)tüerwanbtfd)aften,

mt eS ber Vornan gemattet, nod) ftd)tlid)er unb umftd'nb=

lieber ausgeführt. 2Bie in ber Stella bie bramatifd)« $läl)t
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ber Qfyc, attt angebornen unb angewöhnten ©efmnungcn

ober eble Vorurteile, bucc^ ein £)rama erfcfyüttert ober

oernid)tet werben (ollen, rjat jebermann bamatS unb nod)

jefct gefügt, unb ber Sottet: „ein ©cfyaufpiet für Siebenbe"

wat ein ungenügenber Prolog, fo mte bat neuefie Grnbc

burd) (Stft unb ^iftole r>erte|enber ijr, alt et tat gamc

©tücf oorr)er je fein fonnte.

Gin ©emü'rf), bem alles, mag eS ftef)t, f>ört unb benft,

in Dialog unb in ©cene ^ufammentritt, bat, rcie ©oetfye,

jtatt einer S5emer!ung ober .ftritif, ein Keines Urania bieg-

tet, wirb oon diatut unb burd) ©ewörjnung batb 5CUcö

wie auf einem fteinen ober großem Sweater fefyen. gdltt

eine fo probucirenbe unb rafet) erregte ^)r)antafTe in eine

Seit, wo bie 23iü)ne ftrf) notf) ntrfjt begrünbet tyat, taufen

gan$ oerfdjiebene, oft entgegengefejjte Sanieren mit gleichem

33eifall über bat Sweater, ijt nichts äcfyteS UebetlieferteS

ba
r
tvat gefegt unb gefront werben muß, fo fommt ein

fo begabter ©eijt (fatf6 er nicfyt auebriicf(ict) $um bramati=

fd)en £>itf)ter geboren ift) in bk ©efatyr, ben ©egenftanb,

ben er ftd) wä'l)lt, nirf)t mefyr genau $u prüfen. Vielleicht

öerfennt er bk unerläßlichen ©efe^e btt £)rama unb wirft

fte unbefe^en in ben 5lbgrunb ju jenen fonoentionellen 3fte=

getn, bie ÜKatur unb .fünft immerbar oerfrüppelt fyaben,

— unb bie Aufgabe feines ©enieS wirb üielleid)t fein,

jeben, auti) ben wiberfpenftigften ©egenftanb, §um &d)au*

fptel umzubiegen, ben unp äffen bften r-ielleidjt am liebften.

£)uxd) ^raft wirb er bk £ücfen auffüllen, buret) poettfct)e

8ettfamfeit, buref) geniale Änrjeit bat Unmögliche, wo

ntd)t jur bramatiftfjen, boct) jur poetifdjen (Sinrjeit ergeben

unb ein SBerf tiefern, welches fctbft ber eigenjmnigc -ften*

ner, wenn er e$ and) nid)t <sd)aufpiel nennen fann, bod)

nur um fo nuf)v t>erer)rt unb liebt, alt in ben Verlegungen
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firf) üielleicfyt am glan$enbjten ber wunberlicljc, f)errltcf) frä'f=

tige ©entuS be6 £5itt)ter6 oerfünbct.

Unb fo ift btefer treffliche ©ö| auefy, wie gefagt, fein

l)ijtortfcl)e6, t?aterlä'nbifct)e6 ©cfyaufpiel, benn bte 3fteforma=

tion, bte bte SBelt anbers (teilte, ber ungeheure S3auern=

frieg, SDfartmiltan unb bte neuere 3ctt itarlS be6 fünften,

ja fclbjt ©icftngenS merfwürbige £ä'nbcl erfebeinen nicfyt

als grofe, wichtige Momente, fonbern werben nur ange=

baittt ober fur§ oorübergefüljrt, bte vftauptgruppen ftellen

fiel) um einen glücflicfyen unb ehrenwerten gretbeuter unb

um jenen gan$ erfonnenen (Efyarafter, beffen ©ajwanfen

unb ju weid^ ©emütl) baß eigentliche Srttereffe bem .ftunft=

werfe gibt. £ier fc^on offenbarte fiel) fein f)iftorifc$e$ ©e=

nie, baß bie wichtigen (Sporen auß ber oaterlä'nbifajen @e=

fct)id^te §u feinem ©ewebe brauchen fonnte. SBie treffliefy

biefe oorüber*tel)enben Crptfobcn gearbeitet, mit welker 9flen=

fcfyenfenntnijj alle (Sfyaraftere ge$eic$net, in welcher brama«

ttfct)en unb l)errlicl)en ©pradje baS ©an$e getrieben ift,

braucht rttct)t erörtert ju werben. &aß 2£erf ift meifter=

t)aft al$ bramatifcl)er Vornan ober fcenifcfye ^ooelle, ober

man nenne tß, wie man will, nur fein ©cfyaufpiel für

bk beutfa^c ober irgenb eine waljre S5ül>ne. £5arum fonnte

cß aucl) nur oermittelft gcwaltfamer unb §erftÖrenber 2Ser=

fürjungen unb 5lenberungen gegeben werben, bte ben 33er=

cr)rer btß £)td)ter6 fd)mer§en muffen, am meifien wol bie,

bie in fpätern Sauren ©oetfye felbft mit biefem feinen le=

6cn6frifct)cn 3ugenbgebicl)tc unternommen fyat, bk eigentlich

baß 2Berf ganj jerftören, unb ein anbereS mit gan$ anbern

Elementen an beffen ©teile fcfyieben.

3>n bemfel6en ©inne ift (Sgmont (ber gewijj $u ben

frü^eften arbeiten gehört) fein f)ifforifcfye$, fonbern ein ©oe=

ttye'fd&eS Urania unb SWeifterwerf, fein Sfteaterftücf, ba
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beffen Sd)luj5 nad) fo oielen ©reigntffen , SSflotwen unb

Ql)arafterfd)itberungen gam lorifd) ausgebt, in eine jugcnb=

Her) ebte ^elbenbcgeijrerung, in ber nur, t>on ifyr ent$ünbet,

oergcfifen muffen, ba£ wir unS für bic ferneren Scfyicffale

ber Bürger, 2llba3 unb IDrameng wot interefftren follten.

5tlle3 ift eben auf bat ©emürt) unb auf etwas Unftcbtbarcs

belogen. £)er Streit um #reu)eit, ^acfygiebigfeit, 2>ul=

bung ber religiöfen Seiten, 5tnftct)t be$ SBolfs unb ber

£crrfcbcr, über biefe (Segenftanbe, fowte bie 23erl)errlid)ung

Grgmonte, burcb ba$ fc^öne ©emütfy feiner bürgerlichen ®e=

liebten fufjtbar gemacht, ift mufterfyaft unb tief bewegenb;

aber bk £anblung felbft wirb nur unft'djer fortgefdwben,

bleibt oft fülle flehen unb oieleS, toa$ nict)t bloS angeknüpft,

fonbern genau ausgemalt würbe, wie ber £3ürgerffanb, tritt

fdjweigenb unb olwe (Srfolg gan^ oon ber S5üt)ne, roa?

in einem aalten £)rama gan$ unmöglich ift.

(Eben fo ber tiefftnnige gfauft: grofe Scenen, (Entwicfe*

lung be6 ©emü'ttyS, aber reine ^anblung im ftrengeren

Sinne. Reffen J)ä'ttc biefer Vorwurf wol nie ein eigene

liebes Urania werben fönnen, aucr) wenn ber £Mcr)ter il)n

beenbigt l)ätte. SBic mcijterfyaft ift bat ^rmarftefefr,

ol)ne in biefe 2lbftd)t auef) nur ein$uger)en. £ier fügt ft'd)

Scene unb (Spifobe an Crpifobc, um fo ein f)umoriftifd)e3,

poffenfyafteS SBefen burd)}iifül)ren, bat eben, weil et fo

menfct)lict) unb in ber innern Sfbji'cfyt fo ebel unb Weber bit=

tcr noct) gemein ijt, burd) eine poetifd>e SDfagie treffficr) in

eine geiftige (Einheit ,$ufammentritf.

SSenn (Soetfye alles me^r auf eine unftcrjtbare, als eine

wir!lid)e 33üf)ne be^iefyt, wenn eS ifym wichtiger ift, bk

Stimmungen btt ©cmütfyeS, beffen SSerirrungen unb bie

©efüfyte beS £er$en6, bic in harter 28el)mutl), in Sel)n;

fud)t unb £iebe, in Sreubc unb £cib rät^felfjaft fpielen unb
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ftd) gegenfeitig burd) bringen, mit fejter $a\\b beS reifen

JtünfHerS 51t $etd)nen, alt eine eigentliche ^anblung bar$u=

jrellen, bie au6 SBeranlajfungen unb bem Suftnimentritt

oerfcfyiebcner ©ejtalten unb (Sijaraftere fyerüorgefyt, unb im=

merbar auferlief ftcr)tbar »erben muf, fo ijt er, roie id) e$

begreife, »eit mefyr er$d'f)lenber Vornan = ober 9floüeüenbicr)=

ter, als bramatifdjer. 8agt er bod) felbft einmal (icf) »eif

md)t, ob mit Sftedjt), man fonne ftd> ein «scfyaufptel in

^Briefen benfen; ba$ man ftd> aber (Sr$ä'l)lungen , ^Romane

in geijtretcfyem »afyrcn £)talog nict)t nur benfen fönne,

fonbern ba$ fte »trftid) ba ft'nb, unb oft mujterfyaft, ba§

fyaben unS fd)on bie 2)erfaffer ber fpanifcfyen Geleftina be=

»iefen, bann Sope in feiner Dorothea unb manche anbre;

bk .ftrone unb ba$ claffifrfje 9)htjter für alle Seiten »erben

aber trielleicbt bie bramattfdjen ©ebid)te unferS bcutfdjen

9fleifterS bleiben. £)enn er l)at ftcr) l)ier, in feinen »al)r=

l)aft öollenbeten unb großen nämlid), eines fo fiebern unb

fejten dldfytß bemächtigt unb e6 begrünbet, ba$ iljn fcr)tver=

ltd) je ein anberer barin bk oberjte £errfd)aft entreifen

»irb. £)iefe »unberbare unb einige 35arftellung , in »et=

cfyer bk fanften, fernen unb bunfeln @efül)lc in reine

@d)önl)eit aufgeben, üon ben fiifen, tiefrül)renben Siebern

unb 9?oman§en an, bi6 ju Grnün unb Glaubine; tiefe

l)immlifct)e ^lar^eit ber reinen ®eele, bie gtetcfyfam naeft

in ber gütfe ber Siebe unb Unfdjutb unS gezeigt »irb, in

©retd)en, Starben unb anbern ©ebilben; biefeS 23erftänb=

nif be$ $tx$tnß unb bie Slufbecfung feiner ©e^eimniffe,

»ic burd) Offenbarung unb bod) fo einfad) unb finblid)

natu, jugleid) tton Sdjer} um»oben, tton Sicfftnn unb

Söeiefyett ernft begleitet, mit taufenb £)urd)blicfen in alle

Legionen beS Scbenö unb be$ SBiffenS hinein, alles bk$ ift

fo oerbunben unb oollcnbet früher nod) niemals bagettefen,
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aber al(e$ ct)araftcrifirt autf) ben üfyilbernb = cr$ätyenben, ben

großen 9?omanbtd)ter unb Seelenmaler.

3m SBertfyer geigte ftrf) bie gamc ungeheure 5Dlacf)t be6

jungen 5lutorc; . 23ielleict)t f>at nod) niemals ein Sita) eine

folct)c 25ir!ung auf eine game Nation f)erüorgebrad)t. 2Be=

fcntlirf) ift bie gorm nicht oon ben Dramen beS ^)ict)ter6

Derfc^icben.

angeregt burrf) einen mitfliegen Vorfall gab ber £)icb=

ter tiefes Söerf, unb fet)r oft, faft immer fyat er ji'rf) be=

fttebt, bk unmittelbatfte ©egenmart in feine £id)tung fyn--

ein$ufül)ren. 3<$ seiöte, ^ af ^ er btamatifcfye Dieter feine

©egenmatt nid)t entbehren !önne, aber c6 mar mef)r rote

einmal auffallenb, tri ix>elct)er 23eife unb mie mit $u meit

getriebener §lb\id)t ©oetr)e hierin »erfuhr. 5lus S5eaumar=

cr)at$' SERemoiten, bie biefer *u feiner Rechtfertigung I>er=

ausgab, entlehnte ber X)irf)ter beffen 3n>icfpatt mit bem

Lanier Glaoigo, unb ber leitete, inbem er nod) lange in

Sflabrib rtacr)r)er lebte, muffe, mie oft, auf ben beutfcfyen

33ü'l)nen fterben. Diefcr Wlotb unb Scfylujj beS ©cfyau*

fpiels" ift mit einer gemiffen ©emaltfamfeit, aber großem

Talent, an bat Uebrige biefes 8tüd:e6 geferjoben unb fann

nur buref) gutes Spiel be§ Scrjaufpiclets gerechtfertigt rner--

ben. 3" einer Cmdt)lung, wenn fte auet) ben (Elaoigo auf

dt)nlid)e 5lrt entfcfyulbigen wollte, märe biefe 51t grofe @nt=

fernung oon SBitfudjfeit unb SBafmfyett ntct)t notbmenbig

gemefen; ober, »erfuhr bie Saune M £)id)ter3 autf) eben

fo gemattfam, mar botf) in ber Cmäl)lung biefe Verlegung

roeniger auffallenb. X)ie Umgeftaltung bes" ßgmont, fo

mte fte ba ift, ijt an ficf> felbjt ein Stteifrerftücf , unb biefe

jugenblicfte SSegeifterung unb Zkbz, meiere bie SBirflttftf'ett

unb Sufunft gemiffermafen aücgorifct) abbilbet, mar bem

jungen Dieter mistiger, als bie grofe Gegebenheit felbft.
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$ifbrtftf) ift tiefet ©c^aufpiel nur burcr) burd) bie f)iftori=

fd)e SBetötyeit, bie Maccf)iaoell , Stlba, (£gmont, Uranien

unb felbft bte 33ürger gelegentlich au^fprecfyen. £>ie fon=

berbarfle Grrfcfyetnuna, ift bie Stella. Die alte £egenbe fcom

©rafen ©teilen tfr" uns, mit ben erjagten UmfHnben unb

feltfamen, wol einzigen, Fügungen glaublich*, unfere tyfyaw-

tajTe ergoßt ftd) an ber Sage, unb ber «Dichter, wenn er

$u erjagen »erfleht, faxin un* wol felbft biefc boppelte

%kbt, baß (Srwacfyen be6 männlichen $er$en$
5
U neuer

3ugenb unb utgleirf) bie Unentbehrlichen: ber früheren ©c=

liebten unb ©attin begreiflich unb annetymlitf) machen. 3**t

;Drama, felbfi wenn bie ©efrf)tcrjte in ber poetifcfyen gerne

beß Mittelalters fielen bliebe, wäre bie Aufgabe wdt fdt)rote=

riger, bk Sö'fung siel mißlicher. Slber in unfre ßeit unb

naclifte Umgebung f)inenwerlegt, fann ein junger, umfc$n)är=

menber, wilber unb flatterhafter Mann, ungenügfam unb

ftnntur), empfmbfam unb fcr)wanfenb, in bem man -faß

Portrait ober Gonfeffton ernennen möchte, unb bk ©efrf)id)tc

aU (Drama öor unfern 5lugen bargeftetft, weber ©lauben

nod) 23eifall abgewinnen, %mt innere iDramattf btß 2e-

benS, Qf)t, Familie unb bk näcfyften SSebingungen werben

51t roiUfürltct) aufgelöft unb, möchte man fagen, parobirt,

Sronie unb Satire ftellcn fiel) beim Scfytujj gan§ öon felbft

ein, wenn man ben ©icfyter aucr) a\ß folgen bewunbert.

Die ^>t)antafte fann unmöglid) baß £cben ber SBefen, für

bk wir uwß fo innig interefft'rt Ijaben, weiter fort benfen.

Unb boct) muffen wir e6, benn bie Möglichkeit, eine folcfyc

Bereinigung in ber %kbt barjufMen, war ja eben bie

Aufgabe be6 ©cfyaufpietö. ^ier greift ber Didjter retwlu=

tiond'r bk S5ebingungen unfer6 Ztbenß im &taat unb in

ber Familie an, $war mit eblern SBaffen, mit bem rein=

Iren SBillen, bureb baß ert)öt)tc ©efüfyl unb burd) Sftüfyruncj,
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er fann bafyer tt-eber f)ier, notf) tn anbern Sßerfen, wo

ctroaS 5lel)n(irf)e6 gcfrfjic^t, jenen gran$ofen ober einigen

unfern SanbSleufe gtetcfygeftellt werben.

21(3 fpäterl)in ©oetfje ben allgemein befprocfyenen Cta=

glioftro, für bm mol nur rcenige gartet nahmen, unb bie

bekannte $alsbanbgefcfytd)te auf baS ^fjeater brachte, §eig=

ten fefyr »tele feiner vormaligen greunbe unb 23eref)rer ein

lauteö SDaffallen, rr-ctl ftc, felbft noefy befangen, biefe 5ln=

flage ber ^ct)lecr)ten unb bie Crntfcfyulbigung unb £Rerf)tfer=

tigung ber ^icfyroacfycn unb ^ol)en nicfyt wollten gelten laf=

fcn> baffelbe begegnete attcr; bem S3iirgergeneral. Gbcn fo

narjm lieber naefy S^en ber £)itf)ter bk fonberbaren 2fte=

motren ber 33ourbon*@onti gum ©egenftanb eines £)rama,

baß , tbzn n>ctl e$ 51t fefyr berechnet, fo allgemein gehalten,

unb mit grofjer 5lnftrengung 5U bercuftüoll gefcrjrieben ift,

alle SBett, aud) feine gfreunbe unb 23erel)rer, üalt ge=

laffen §at.

<£o roenig bie Grugemc (Smbrucf machen konnte, fo all=

gemeinen ^attt früher £)orotl)ea erregt, $eine »trfKdj

nenerbmgS vorgefallene Gegebenheit n?irb er^d'fylt, mol aber

ftü|t ftd) baß ©ebic^t auf nafye Erinnerungen unb @egen=

mart, an meiere ber grofe ^)id>ter ba$ ßbelfte unb Scfyönftc

reiben fonnte, l)ier aucl) bk S8aterlanbe>liebe, inbem bk

fcfyöne ©eite beS geringeren &tanbeß ofyne Uebertreibung

unb poetifcfye Umr>al)rl)eit ftcrjtbar gemacht wirb. 2>n biefem

epifc^en ©ebicrjte ift bie gan^e 5lrt unb üH>eife fo, mie ®oc=

tfye fonft feine ©egenftänbe bramatifc^ faft, bie @ntttncBe=

lung ift eben fo ganj auß bem ©emütl), ir-ie er auf äl)n=

lic^c 5lrt bie 3pl)igcnia unb baß 3bt)U: bie ©efcrjrcifter,

befdjlteft. £Bie bie (Begemr-art unb 3ett im SDteiftcr unb

ben 3ßal)lüermanbtftf)a[ten bargeftcllt ift, ift oft genug be--

merft ttorben.
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3pfytgema unb £affo fielen frf)einbar ber ©cgenroart

fetners im Saffo aber fyat ftct) fo gan§ bie ebelfte ^3erfon=

ttct>f eit be6 S)id)ter6, gleitf)fam bie gesteigerte $ermanblung

bei Gtlaoigo unb fo manche @ct)^>äcr)en ber SD^enfct)r)eit, in

poetifcfyem Sfteij unb £eibenfcrjaftttd)feit auefpred)en fönnen,

bafj biefeg Sßerf, au6geftattet mit 2ef)te unb 2Bei$f)cif, 23er-

ftanb unb £tefjmn, ber $ierlid)fren dltbt unb magrer $u--

manitä't, rool immer als ein Sftufterbilb un6 unb ben

#remben, bie ftd) §ur ßrfenntmfj ergeben fönnen, bafter)en

mirb. SBoüten roir bie Scfyönfyeit be6 ©emütf)e$ einem §ei=

gen, ber fie nod) nie geflaut i)at, fo Dürften mir ü)m nur

bie 3pr;igeme nennen. 2Ba$ biefeö ©ebid)t fo r^od) fMt

unb mit füfem 5Ret§ burd)bringt, ift eben, ba$ e6 nicfyt

gried)ifd), fonbern ganj beutfct) unb ©oetfyifd) ift. £)er

5lnftang ber SSor^eit, bie 50Zr)tt)e unb ba$ gfrembe ift eben

nur benu|t, um ba§ ©gcnti)ümlic§e ju geben. (Eine Na-

tion, bie ein folcrjeS SSetü roafyrfyaft fü'fylt, ofyne £eud)elei

unb ofyne ber Sttobe §u folgen, braucht nict)t geringe oon

ficr) ju benfen.

3nbem ba$ 23er? ganj auf bem ©emüt^e rufyt, Grnt=

fd)tuf; unb Ghttroicfelung aus biefem fyeröorgefyt unb ein Un=

ftd)tbareS barfreilt, ba$ g(eid)fam aller Zfyat unb ^anblung

entgegengefe|t ift, fo ift e6 eben bitvct) feine gröfte ©d)ön=

fyeit unbramatifcr;, roenn aucr; manche <©cenen t-on brama=

tifdjer SBirfung ft'nb.

53om Sriumpf) ber Grmpftnbfamfeit fprect)e tdj) ungern,

meil bie §u befcr)ränfte Aufgabe, bie aud) ber Moment unb

SBiberfprud) erzeugte, um bie (Smpfinbungen, bie ber £)icf)--

ter felbft am meiften erregt t>atte, mieber mit btm ßeben

unb ber Vernunft in ©leicfygemid)t $u fe|en, burd) $umor,

2Bi£ unb ^)oeftc $u fdjroad) aulgefüfyrt ift. (Sben fo fd)ir>ach

ift bie Aufgabe ber Sila gelöft, fo (55oett)tfcr> ber ©ebant'c
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ift; @d)et$, Sift unb SRacfye ift wi|tger, unb bie gtfdjcrtn

befriebigt im fleinen Umfange mefyr, al$ ßila, ßlaubine

nicfyt 51t nennen, ober jene retjenbe ßlmtre. 9tut fonber=

bar, baf im legten StyK bie nafye gerücftc (Gegenwart bie

8ac^e unwaljrfcfyeinlicl) macfyt. 3" Spanien ober Stalten,

in einer altern &it, »ie n?äre ba jene S5cid)te natürlicher

erfäienen, ober in einer Gablung, »0 wir leicht glauben

würben. $ier, wie in ben meiften Dramen be6 großen

£)icf)ter3 ift bau Stafye turcr) bie bramatifcfye Sßcrwanblung

ctm$ $u biebt oor bat 5luge gcrücft.

2Ba6 nun aber ben £)irf)ter ebenfalls ct>arafterifirt , fo

wie jenes (Ergreifen beS 9^d'cr)fren unb Unmittelbaren, um
uns biefeS in Dialog ober bramatifcfyer $orm oor$ufül)ren,

ift ein begleitenber <£>auptgeban£e, ber feine SBerfe gleicb--

fam umfaßt, unb un$ §war nicr)t bk innere Deutung, aber

boct) einen $aben für bat äußere Sßerftänbniß an bie £anb

gibt. 9ftel)r ober minber, oielbeutiger ober einfacher, bc-

$ief)t fid) tiefe äußere Umgebung auf alle Steile be$ @e-

bicfytS unb bat innere SBerfränbmf beffelben. £>ie 2ßal)r=

fyeiteltebe ber Spfytgenia, ber £ebenSüberbruß SSertfyerS, bie

Sebeneftörung in ben SBafylüerwanbtfcfyaften, bit Unbeftimmt*

t)eit btß S^eifter^, bk unpra!tifc§e leibenfdjaftlicfye <©tim=

mung SEaffo'S, mt bat gauftred)t im ©ö£, ber ^eroifc^e

2eid)tftnn be$ (Sgmont, bk Unempftnbfamfeit btt £rium=

pfyet, bie $)t)antafte tu Sila, bie fiel) felbft feilen foll, ja

00m gauft bit ^um fleinften SBerfe fyinab, ift ein lenfen=

ber, au6gefproct)cner ©ebanfe in jebem ftcf)tbar
,

gan§ an=

berS wie in ber 5lntigone, ber alten 3p^9enia, bem $ro=

mctfyeuS ober .pamlet. Äurj, an biefem ©ebanfen unb an ber

eigentümlichen 5lrt, if)n ^u gebrauten, ju entwicfeln, mit

ben übrigen ökbanfen $u üerbinben, erfennt berjenige, ber

©eifter unterfcfyeiben fann, fogleid) unfern @oet^e. 5lber
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niemals, unb bat cfyarafcerifirt unfern größten unb nülbe=

ften SMcfjter, entfernt er ftdt) öon ber ©djönljett, ber §ar =

ten Scfyam unb allem jenen Sftenfcf) liefen unb £teblid)en,

roaS tl)n fo t>od> fiellt unb tl)m feinen dlvfym für alle fünf*

tigen Reiten fiebert. 3lnbcr$, roie <sl)affpeare, milber, eirt=

fachet, fcfyeuer, anberS roie vSopt)ofle6, grübelnber, unge=

roiffer, aber betben
, fo unät)nltcr) er it)nen in fcf>r oielen

Sftücfjtcrjten fein mag, tterreanbt, fo roie burd) feine ©afig=

feit, bem fo oft üerfannten Grurtpibeö. $lid)t fo, um bod)

nad) langem Umroege 51t biefem ^urücf^ufefyren, unfer 2en$.

tiefer leitenbe ©ebanfe nimmt bti biefem n>ett mel)r £err=

fd)aft ein, ift oiel me^r ifolirt unb ftdt) feiner berouft. 3<*/

es flimmert if>n au et) nid)t, ob biefe 3lbfict)t unb 2el)re ir)n

in ba§ ©ebiet beö" ^d'flicljen unb SBiberroärtigen flirre,

©c^eint er e3 bod) oft gefliffentlicf) aufjufucfyen. Unb tnc=

len £>id)tern ift es, feit ©fyaffpcare, fdjon fo ergangen,

bafj fte ba$ Unreine, Uneble in ir)rer @c$n>ä'cr)e für ÄtäfP

äuferungen galten unb einen geroiffen (StmiSimte, ber ber

Dt)nmacl)t unb erfatteten $)r)antafte nat)e liegt, für Xita*

nengejinnung erfld'ren möchten. S^nffenfyett, SÖiberfprucf),

23er$roeiflung unb Krampf fyat uns" mannen oerfer)rten SDc>

c^ei 5lngelo ber ^)oefte erzeugt. SBiffen bod) aucr; öiele ber

SBefferen aue $amlet, 2ear ober Ött)ello fiel) nichts £öl)e=

reo fjerau^^ulefen. — 9cicrjt ganj fo tabelneroürbig ift un=

fer 2en$, roenn er aitct) tm £ofmeifter juroeilen erfd)ütternb

baö Söiberrod'rttge barlegt, unb nod) mef)r im neuen 9fte=

no$a, reo btö SJflifoerftd'nbnif ben £)i$put unb bic (5nt=

fd)ulbigung über bie Qfyt mit ber ©d)roefter herbeiführt, bte

freilief) um jroamig 3at)r fpd'rer im ^onberling .fto^ebuc

mit nod) fä'lterer J?verf>i)ett rechtfertigen roollte. 3n ben

©olbaten ift ber ausgefprodjene £auptgebanfe, baf als

5)(enfcf)en opfer SWä'bchen immer nod) bem Staate auf ät)n=
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licfye äBetfe, rcic in ber SJtytfce $lnbtomcba bem Ungeheuer

bargcbracfyt rcerben muffen, um bie großen Speere unb bic

Grrjeloft'gfeit tiefer möglich ;u machen, ergreifenb unb über-

;eugcnb. $w n?ill ber £)id)ter nicfyt, toie in Sfteno^a, bic

^eiligen IBorurt^cilc ber Religion unb be6 Staates angrci=

fenb zerfrören, fonbern bas fRect)te unb SSafyre fdjufjen unb

üertfyeibigen, inbem er ben Jreöel, ben Diele ein notf)tt>en=

btgee Uebel nennen sollen, in allen feinen entfc£licben #ol=

gen, mit ben lebhaftesten tfarben ausgemalt, geigt.

933enn mir l)ier bie ^errtffen^eit be6 $zx]tn$, SBafyn*

ftnn unb Unheil aller Slrt, §errüttete Familien, §erfiütte$

Sebensglüc! unb bie 2>er$roeiflung, bie au$ ber £iebe unb

ber fd)önften Anlage bt$ Sftenfd&en l)erüor bricht, fo iiber=

;eugenb mitempftnben , fo ergreift bat ©cmalbe um fo

mefyr, ba es ftetS burc§ ßartljeit, Sinn, Shifye unb 3öef)=

muri) roieber gemilbert roirb. 9?irgenb trafen, Krampf

ber @d)mä'd)e, feine poettfcr)en Sücfenbüfjer, fonbern alle§

ift auS Ueber^eugung unb eignem ©efüfyl fyeroorgegangen.

kannte itf) bas innigjle SBefen ber ©oetl)iftf)en SKufc

eine gleicfyfam naefte <Scf)önl)eit, fo ijt bie be6 Sem, fo fd)ön

unb roarjr, naio unb lieb bie Grrfd)etmmg fein mag, botf)

mit oerle|enbem ^Munber aller 5lrt behängt, bie batbarifcb

bie sollen glan^enben ©d)ultern, ben fcrjroeUenben SBufen

mit %imat1)m, Letten unb £)ecfen entftellen, ben ©lan,

freilief) aucl) pifanter r)erüorl)eben , aber ebenfalls ba$ ©e=

füf>t unb bie 8rf)am ber 9?acftl)eit baburd) erregen, roae

unS bei ber Slntife, bem <Sopl)ofle6 unb ©oetfye niemale

begegnet.

2£enn ©oerfye'e 5DZufe unb ©ra^ie in feiner Spl>i9^ttia,

(Harten, Sftariane , ©retten unb faft allen ©ebtcrjten in

ihrer nac!tcn ©cfyönc triumpfuren
, fo hat JtlcifrS $ä'tl)cr;en

?on *öeübronn, roenn fte auefc unfc^ulbig auftritt, boa) febon
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lange unb fcfytoere Df)rgel)änge einer SSilben über $al$ unb

@d)ultem Rängen, bte ft'e, wenn aud) ntct)t eigentlich ent-

fMen, bod) il)r £> l>r befdjweren, unb uns, wie alles SBUbe,

einen ftetnen <Sd)recfen machen.

3tn eud) ijt e6 nun, meine (Spifiel ju üerftefyen, aue=

zulegen, forfjufc|cn, ober — —

Dber ftreiten unb anberer Meinung fein, rief ber SRecr^

gläubige au$, aU bie greunbe lieber oerfammett waren.

deinetwegen, erwiberte lacfyenb ber ^e|er: baburd) wirb

wenigftenS bewiefen, wenn wir aud) fonjt über einzelne S3e*

fyauptungen nict)t einig werben, ba$ unfer Sfteifter fid> fo

mannigfaltig unb üietfeitig ausgesprochen fyat, baf? feine

SBerfe oon fo oerfd)tebenem <It)arafter ft'nb, ba$ bk if)t:

oerefjrenben greunbe ft'rf) im Sobe feiner fättigen können,

unb ba$ bie am meijten einoerftanbenen bod) über u)n

frretten, unb atfo mit weniger ober oietfadjer Sftebe unb

Betrachtung fein SBefen nict)t erfcfyöpfen mögen.

£)od) mein' id) immer, wenbete ber gromme fct)iict)tern

ein, eS fei fd)on Verlegung eines Cannes, bem wir alle

fo oiel ju oerbanfen ftaben; eS fei ^ranfung jener tyktat,

bie unS fyeilig fein foll, nur irgenb ju mäfeln unb ju wcu)*

len, weil wir unS eigenttid) felber baburd) SBunben fernlagen.

3d) füfyte aud) immer, fügte ber Vermittler l)in$u, ba%

wir nur ffcreiten, um unS bat redjt beutttd) *u machen,

worin wir alle einig ft'nb. @S ift gteid)fam nur 55or-- unfe

9cad)fa|, bie ftcf) gegenfeitig erläutern muffen.

25od) nid)t ganj fo, erwiberte ber $ijtorüV: ; möd)t' ttf)

bod) er)er umgefefyrt behaupten, man fö'nne an einem gro=

jjen 9ftanne unb einem otelfeitigen Talente mct)t bieS unb

itneS gan$ lieben unb ocrel)ren, wenn nid)t f)ic unb ba

IL
^ 10
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and) eine 5lnftd)t, eine ©efinnung bei ü)m fyeroorgmge,

mit ber mir weniger überetnftimmen, ja bie un6 aud) rool

recbt im Snnerften cntgegenjtefyen unb junnbcr fein fann.

SP e$ mir natf^er t-ergönnt, bat 9ttannicr;fa(tige in feinem

3ufammenf)ange §u betrauten, fo fet)e ia) freiließ t>on einem

höheren @tanbpun!te t>ieUeic^t ein, ba£ alle6, roie e$ ba

ifr , fein mufte, aber in biefer Uebeneugung barf itf) ben=

noa) meine etgenften, nd'crjften ©efüfyle unb jene anbern

Ginftdjten unb Ueberjeugungen nicfyt aufgeben, bie mir

benn boo) am ßnbe nd'tyer fielen, als ber liebfte Äünftler

unb feine beften SBerfc.

Der £iftorifer, fagte ber Äe|er, mirb ftdt) *u mir net=

gen, benn ia) t-erlange ja auü) nur, bafj bat S3ebingte

ntrf)t §um Unbebingten erhoben roerbe.

Der Rechtgläubige ermiberte hierauf: Da6 SSunberbare

unb auf ber anbern <&titz 9?atf)tf)eiltge ift eS, ba$ unS ber

a,rofje 5lutor erft erlogen unb »erlogen fyat. ßr felbft gibt

un$ bie Richtung unbSBilbung, bie unfere eigenften Gräfte

cntroicfeln. %m errungenen 23eft£ get)t freubig jeber feinen

2Beg fort, »erdnbert fict) r je nacfybem <örf)tcffal, Seibenfcfyaft

unb Stimmung ifyn anregen unb umroanbeln, ober rote

tnetfetajt ein felbft entroicfelteS Talent biefe unb jene gettiffc

2ßefd)rän!ung unb einfeitige Richtung tym geroiffermafjen

;ur ^fUd)t machen. Der $etm, ben er früher üon feinem

Lieblinge mitnahm, ift nun in anberm S5oben, unter un=

aUicfyem Ältma in anberer ©eftaltung aufgegangen, unb

nun ttunbert ober erzürnt ftct> ber Sieb^aber n>ol, ba$ jener

25ere^rte, bem er gern atfeS oerbanfen, mit bem er gam

unb auf bat innigfie einoerftanben fein möchte, inbeffen

anoere SebenSquellen aufgegraben fyat, bk ©rf)önl)eit in an=

Dere ©eftalten fleibet unb aurf) ir-ol Sßci^eit, gülle, 9k=

rur unb 2Baf>rf)eit entbeeft unb in Sönen serfünbigt, bie
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früheren ju mtberfpredjen fd^etnen, fo it)ie bie gefunbencn

©d)ä'|c felbft bem greunbe, ber je£t öon anberer Stelle

$urücfft'ef)t, nicfyt gan$ fo in ba6 Sluge leuchten mögen, Brie

fte e6 benn boeb, bei uuparteitfcfyer Prüfung, oetbienen.

Unb barum, fufyr ber fromme fort, muf, mie bei al-

lem ©rofen unb «^eiligen, ber oormtfcige 3rt>eifel ftcf> beu-

gen, bk faft immer unmifce ©rübetei ft'c§ bem (Stauben

gefangen geben, burd) melden mir nad) fur^er gett auefo

baS »erfreuen mögen, ma$ uns auf Reiten fang aB SRd'rfa

fei erfahrnen fann.

Unb fo, fprarf) ber Vermittler in bemfetben ©innc mei=

ter, fyabt tef) tß felbft, mie oft, erlebt, ba% gerabe jene mir

anftöjngen (©teilen ober unoerjlanbenen SSerfe mir nach

Sauren, inbeffen tc5> meine Smeifel unb Cnnmürfe rut)ig

fyattt liegen laffen, otyne fte nur an$uf>ören, gerabe bic

liebjten unb über^eugenbften würben. £)ann entbinbet unb

befreit baSjenige oft unfre etgentf)ümticf)fte 9?atur, ma$ unö

anfangt miberftrebt unb oiete .Strafte in uns bedingen

mufte.

3llte$ mat)r, rief ber £iftorifer auS: nur, greunbe,

gebe icf> eud) ju bebenfen, ba$, menn tiefe Sßatyrfyeit ntd)t

lieber ooltftä'nbig begrenzt mtrb, menn mir unfre tieften

Vorurteile fo gam jum ©cfymeigen bringen motten, mir

auc^ auf bem SBege ftnb, altes eigentliche Urteil ctn§ubü=

fen. £üten mir unS aber aud), ftatt be6 ebeln ©taubeng

un$ jene unbebingte ©lepp anzueignen, bie oon bem achten

Bmeifet eben fo meit entfernt liegt, mie üon ber Jtraft bes

@tauben6 ber fdjmä'rmenbe unb ohnmächtige Aberglaube.

Der oollenbete Xfyox, ber Verbrecher, ber SSafynftnnige, fic

finb aud) ein ©emifd) üon ßuftänben, ©eftnnungen unb

Saaten, bie, wenn itt) mir jene unfruchtbare Unbefangen»

t)ett ermatten, ober fte miit)fam auffuetjen mill, mict) aud)

10*



220

;ur Uebcr$eugung fü^rt , alles in i^nen fei notfytoenbig wnb

bilbe ein ®an$eS unb Unabä'nberlicfyeS. Sßar baS boct)

eigentlich bie ßet)re jener ^fycfyologte, bie in unferer %üQtr\b

aurf) fo manche ßtebljaber fanb. $ier geraten mir auf

bie @bcne, mo roal)r unb unroafyr, fd)ött unb fyd'flttf), tt)ö=

ridSt unb roeife em6 unb baffelbe werben. SMeS ijt, fo

lebenbig ftcr) auc^ anfangs bergleid)en gorfcr)ungen anjMen

mögen, ber abfolute £ob, ber ©egenfa| alles SebenS. £)te=

felben SBaffen tarnt man nun aucfy gegen baS Sßerbtenff,

baS Grble unb bk ^Poeft'e unb .fünft richten. Unb roaS f>a=

ben jene je|t »errufenen aufgefld'rten Betten anberS getr)an,

als in biefem «Sinne für einen anbern Abgott , bie 3^tct)=

tigfeit, gefönten? Seber ©ö|e aber, menn er auct) früher

etroaS ©ottKdjeS bebeutet, mirb jum 9Zic§tigenj unb um
biefeS, für biefeS mirb tJ)örict)t ober fanatifdj gefämpft, mag

baS 9^ic§ttge unb ber @b|e aucr) tiefen ober jenen tarnen

führen.

Das ift meine Meinung, fpracf) ber ^e|er unb 58er=

fe|erte fefyr lebhaft; gittert mir uns alfo ja, unfern t>erct)r=

ten Sfteifter ntd)t eben baburc^ f)erab§ufe|en , moburcr) mir

it)n am meiften ut serefyren glauben. <öc§eint er ja boct)

felbft nidt)t an^une^men, bäf eS einem (Sterblichen gegönnt fei,

Durchaus »ollenbet, immerbar üortreffüct) gu fein unb in allen

fleinen unb großen SBerfen ein Sflufterbilb barftellen gu

fönnen. Sftag er boct) lieber bem <Sf)affpeare Unrecht tf)un,

tote er tf)m früher £Rect)t mtberfafyren lief, um nur nicr)t

unbebingt it)n loben $u Ijören, unb roenn etmaS feine un^

befct)rdnfte SBerounberung erregt, fo fcfceint eS mol mel)r

bie Sttaffe beS fogenannten 2lltertf)umS , bie Spodje einer

Äunft^eit $u fein, bie er ft'ct) lieber $u einem Snbitubuum

tierroanbelt, als ba$ er in irgcnb einem ^ünjtler bk ßr=

ftiUung ber jhtnft fet)en mödbtc. 3cb fagc auch nur, mir
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fd)eint e$ , benn td) muf meine Ummffenl) eit obet Mangel

an (Sinftcfyt gejtefyen, baf irf) aud) l)ier unfern greunb nid)t

gan$ begreife. — Unb roteber jenen früheren ©ebanfen

aufzunehmen: ijt benn ber Brüetfel in un$, ber redete näm=

lid), md)t aucl) JjeUiger Statur unb unjterblidjer 5lbfunft?

©ott er ben ©tauben nicfyt eben fo trä'nfen unb na'fyren,

rt)ie unfern jterbltcr)en Setb, gleicfyroic in biefem ber (Seift

öon ber (Srbe unb ben Elementen unterhalten nnrb? £5er=

fetbe ©eift, ber btn ©^affpeare unb beffen Sßollenbung fo

fur§ toeg be$lr>eifelt unb fte if)m abfpricfyt ( wenn e6 aud)

Sflifoerftänbnif in ifym tfl), muf mir erlauben, ja e$ öon

mir forbern, ba% icr) aud) feine 2öeit)e nid)t in allen £Hn*

gen unb Beiträ'umen für unantaftbar Ijaltc. 3öo icr) if>tt

oerftefye, oere^re id) it)n, unb fein Sugenbgeift fyat btn

meinigen ertoecft; in fpä'tem gätm ijt mir manches, roa$

td) ganj ju oerjtefyen glaube, entgegen, meiner (Surftet fo=

ttoljl, iüte meinem ©efül)l; unb anbereS, roo id) u)n ntd)t

faffe, ijt benn ttielletdjt — oieUeidjt fage iü) — aus G?igen=

ft'nn, Saune, SEtberfprud), unmittelbarer ©timmung f)er=

öorgegangen, unb e6 muf ermittelt werben, ob bie Urfadje

beS 9?id)tüctftel)enS an mir ober am 5lutor liegt.

£)er ^ijtottfer ftimmte ht\, bie übrigen mürben erjt

unruhig, bann fyeftig. SD?an jtntt f)in unb lieber unb

fct)ien ftd) immer weniger §u öerper)en, fei e6 nun, baf

ber ©eftcfyt&punft ju fet)r oerrücft roar, ober ba$ alle im

(Sifer übertrieben. Ghibltd) fagte ber Äe^er: meine greunbc,

tm sollen nidr)t^ entfcrjetben, aber unS üotla'uftg über

@tnen ^)un!t vereinigen. <Soett)e t)at eine lange Saufba^n

unb in biefer fer)r oerfdjiebene Venoben burdjmeffen unb

t>erfct)iebene ©tubien unb £öne oerfucfyt. (Streitet fort, aber

oereinigt euct) barüber, melier ®oetf)e, ob ber jugenblitfjc,

reife, ältere unb alte, euer) ber liebjte fei, welchen ifyr in



G)GiG)

früheren Sagten ober jefct genau gefannt f)aben möchtet,

Don welchem u)r eutf) ben metjten unb bejten Stnfluf auf

eitel), ben liebften ©enufi üerfprec^en müßtet. Unb bamit

ttf) euc§ ntct)t befteerje, ober burc§ Vorliebe jum §Btber=

fprurf) rei^e, fo laft uns jenes Crrpertment be6 gortunat

mieberljolen. Schreibe jeber »erbeeft einen 3ettel, alle mol=

len mir bann ttergteicfyen.

@o gefct)a^ eS; unb als ber Äe|er bie Stimmen §äl)=

Jen sollte, fanb er auf jebem SBlättd&en gefcfyrieben: £)er

jugcnbltcfye £)tcfjter, beöor er naef) Statten ging: — ein

paar lauteten: ef)e er granffurt verlief.

S3rtef be§ StecfrtgläuHgen an bie fcertnutbetc

(Gemeine.

£)urcl) ba$ gejtrigc -ftunftjtücf ftnb mir eben bod) alle

nur, mie burd) einen gefd)tc!ten Safcljenfpieter, auf einen

5lugenblic! Untergängen morben. (£6 fann unter unS, bit

mir uns einanber unb bm ©egenfranb, über ben mir ftret=

ten, kennen, nicfyt bat-on bie SRebe fein, maS unferer 3>nta=

gination, SSequemtic^fcit, unfern 5lngemö^nungen unb ber«

gleichen in bem grofen Spanne §ufagt. ©emij? fyat ber ta=

lentreic^e Süngting, ber d'ct)te CSemuS, in feiner frifcfjen

a^nbung^reic^en Sugenb alles für fiel), bie Jperjen §u ge=

minnen unb bie ^wagination $u befreien. (5r ijt für une

jug(etct) ein Uebermenfc^tic^er, ber mit Bauberfraft unferc

ebeljten Gräfte unb gel)eimjten munberbarften träume cr=

meeft unb §ur iUarljctt belebt, unb er felbjt ijt jugletcl) im

unbemuften trdumeeifc^en Suftanb faft noc§ üon ber jar=

ten S3lüte ber -ftinbfyeit umfctjimmert, mir füllen im norf)

unentfatteten geljeimmfretdjen SBefen bie gan^e Sufunft,
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ben Statin unb (5rei6, im 9ftutf)rütllen unb fritylicrjen

@rf)cr§ bk SBeiSfyett unb bcn Srnfi btß tiefft'nnigen gor=

fcfyerS. 6tn fo begabter tritt im borgen feinet frönen

SebenS immer rote eine ©ottfyeit, rote bk ft'tf)tlicr;e Offenba-

rung be$ $immlifd)en unter unS; unb voec mürbe ftd) ntrfjt

angezogen unb in ber Statte einer foldjen Srfc^einung be=

getfrert fügten, roenn ber ©eniuS jugieid) cbeln Seib unb

©eberbe angenommen, roenn er oon ben (Söttern mit bem

©lan$ ber ©cr)b'nf)ett bic^abt iff? Unb unfer ©oetye muf
in feiner S"genb in jeber 3Crt roie ein SSunber unter fei-

nen greunben unb ßettgenoffen bagefranben tyaben. Unb

obenein, ba bk Slfynbung für unfere ^antajie immer meljr

ift, alß bk (Erfüllung, fei biefe and) nod) fo retd): im

Jüngling offenbart ftcf) baß Unenblicfye, Unbebingte unb

Unbegreifliche, tütil mir U)n eigentlich roentger fennen, als

über ifyn fcljroärmen unb träumen.

Slber roie ficr) ber Jüngling als SWann cntroicfelt, rote

er auß bem Unbeftimmten, 5llmbungSoollen bk SBalrobeit

metro unb mefyr erfennen lernt, auf meiere 5Trt er ft'cb

ausbreitet unb in fein SBiffen, teufen unb Sichten man=

nicrjfalttge, fernliegenbe ©egenftänbe aufnimmt, um fflatuv

unb ©efdjic^te, *pi)ilofopl)te unb ^oefie, alles gegenfeitig *u

burcfybrtngcn, auS einem für baß anbre §u gewinnen, baß

tjt bie Aufgabe für ben magren großen 9ftann, um fein

Zeitalter $u erleuchten unb ber ^acfyroelt jtcr) unb feine

(Segcnroart intereffant unb letyrreicr; *u machen. Unb fyat

bkß irgenb ein 5lutor getrau, ber rocit me^r erfüllte, als

er je oerfpracr;, ber ben ganzen UmfreiS beS £5afeinS, fo

rote ii)n ein ebler (Seift umfangen möchte, bvtdj&bt, burcrp

bad)t unb baß C5an$e roie jebeS einzelne SSer^ältnif burch

bk ©trafen fernes ©entuS erleuchtet unb unS erflärt fyat,

fo ift eS ofyne Broeifel unfer SanbSmann, unfer oerefyrter
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©oetbc mcbr tt>ic irgenb ein 5lutor ber alten unb neuern

3«t, ;u beffen 25efanntfcr)aft trf) fyabc gelangen fbnnen.

dürftig, fnapp, eng, serbüftert crfcfjemen nur, gegen ü)n

gehalten, bie meiften, unb unter tiefen bte beften fetbfL

£)enn tiefet SlUumfaffcnbe, baf ü;m nichts, rsaS menfefc

lief) ift, fei ee in 33i|fenfd)aft, 9Zatur, £unft, ^oefie, ©e=

fcf)idt}te unb ©ifte fremb geblieben, ba$ ba6 gan$e öoUflan»

bige Seben in feinen SBerfen unb SSorten aufgegangen ift

unb »or un$ baliegt, ijt e£ eben, rcas ujn ct)arafterifirt.

Sftag man ftcr) f)inn?enben toofnn man roilt, in bie entlegen^

fren, fafl nie befuebten ©ebtetc, fo wirb man, inbem un$

lieber ein SSerf biefe6 grofen 9ftannc6 entgegenleucbtet,

unoermutbet einen SBtnf, eine (Srflärung, ein fo f)elle6

Stc^t getoabr »erben, ba$ roir oft erft burd) ifyn ka§ Seltene,

Sernliegenbe erfennen unb un§ aneignen, ober ba$ er un£

über ba§ lebenbtg belehrt, roorin roir glaubten, rect)t ft'ct)er

unb allgegenwärtig ;u &aufe ju fein, ©ein fftetd&rfjum

läft ft'cb md)t ermeffen unb aatyen unb er fann fagen:

„9lm Bettler tariffen tyreS (§ut$ 23etrag."

£5arum ift er andt) nicf)t .X)ic§ter bto6, fonbern aud)

SSeifer, ja ^rop^et, beffen S5egeifterung SBorjett, ©egen=

roart unb Bu!unft burcbjbringt, um in flaren, tiefen, ge=

betmmjjü ollen unb rätselhaften ©prüfen abroec^felnb bk

SDtyjterien alles S)afein6 anjubeuten, aufuifd)lie£en unb in

beiliger 9Beir)c mitutt^eilen. 25>er ftcr) in feiner erhabenen

©egemt>art niebt beftnnt unb nod) ber ßerjtreuung unb

^iebtigfeit anheimfällt, ber möchte rool nie jum S5ett)uft-

fein 51t bringen fein.

(Sin 5Uttor, ber auf folcfyer ^ö'fye jtefyt, gehört eben

fottol ber SBelt, aU feinem 2}aterlanbe. ©oll er aber eine

fold)c D?etfe erlangen, fo roirb unb mujj er manches h>eg=

rcerfen unb ücmacfyläfftgen, n?a$ feine Seifgenoffcn gern



225

aurf) »ort tljm geroürbigt unb ancrfannt fä'ljen, um ben

33ejt£, bie SBilbung, bie fte felbft im Snnern als fcfyroan-

fenb anerkennen, jtd) auf eine ßettlang fdjetnbar nocl) ,ju

befeftigen. T)ofy „wenn bie 9?acl)roelt mit genießen fott,

fo muß bee .ftünftlerS Sttttroelt ftc^ oergeffen."

Unb lä'ft ft'ct) benn ber S5itbung, bie ein folcfyer (Seift

erjtrebt unb fttf) aneignet, irgenb eine Sftidjtung, ein ©efe|

üorfdjreiben? SBenn irgenbroo ©c^icffat unb (Straftet,

greiljett unb SRotljroenbtgfett §ufammenfallen, fo ijl eS fjter,

inbem eine folclje begabte Statur ba§ Jpöcrjffe, roaS bem

9Kenfcl)en vergönnt unb erlaubt ijt, fiel) ju eigen 511 machen

ftrebt. Sftuf ein foIdt)c^ Snbtöibuum ntdt)t manche! 3>nbi=

oibuelle entfernen, um ba§ allgemeine ju erfajjen? (£6 ijt

eben nicr)t meljr bat-on bie 3ftebe, ein Talent auf ba§ S3e=

ftimmteffe, fonbern ben SD?enfcr)en felbfi big in feine Siefc

unb feinen weiteren Umfang jugleicö au^ubitben.

dkroif ijt eS leichter, ben ÄünjHer als folgen, an ftcf>

felbfl unb an anbern §u meffen. £)ie SBerfe unb bie ©e=

fcfyicfyte ber Äunjt, foroie bie äfyti Äritil geben einen fefleti

©tanbpunft, bk Äunft unb $)oeft'e ju roürbigen, ba§ S5ef-

fere, v^ödjfte unb ©cfyroaclje ab$ufcr;ä|en. £Me Ungeroiffyeit,

ja ber ©cfyhnnbel, ber fiel) audj bem Äu^itfien entgegen-

roirft, ber ba3 SScrbtenfr ©oetlje'S, fein 23erl)d'ltnif $u 9^a=

turforfct)ern, itunftfennern, ^otitüern, $Pfytfofopf)en, ^3oe=

ten unb ©eteljrtcn meffen unb bejtimmen wollte, erregt

rool manchem bie vöermutljung, bergteicfyen bürfe ntdr)t fein,

unb ba§ ä^cn, roaS nidr)t SBerounberung gu roerben roagt,

roirft fiel) lieber rool)lgemutl) in ben £abel, um nur trgenb=

roo fe|len gufl §u fajfen.

©ctyroerlicl) §at fiel) ferjon ehemals ein grofer Sflann in

bem ©rabe bie ©efammtbitbung ber SD?enfcr)^ett aneignen

roollen ober fönnen. tiefer £)icf)ter iff jugteiel) felbj! al6

10**
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SMcnfd) ein otelbeutigeS, tieffinnigeö unb'öollcnbeteS Äunft=

»er! geworben. Sollten mir un$ unb ü)n fo mijwerftefyen,

mit it)m ftimmerlidj §u rechten, bajj er btefc6 i)ätte tfyun,

|ene6 unterlaffen mögen, um in ein anbereS SBUb hinein ju

macfyfen, ba$ eine etnfettige Vorliebe für biefe unb jene fei=

ner Gngenfd)aften au£ tym fcr)rti|e(n möchte? SBenn toit

banfbat ft'nb, ba% er unfer ift unb un6 gebitbet fyat, menn

wir ir)n orjne «^euc^elei bemunbern unb immerbar son tfym

lernen, fo tyafcen mir genug getrau. SSüfen mir f)te unb

ta ^oefte ein, bie er un$ t>ieUetrf)t gegeben tyd'tte, menn

tyn mcfyt anbere ©tubten befc^d'fttgt, l)d'tte er oielleicrjt als

lÖidjtet manrf)c6 übertroffen unb ergänzt, mo mir je£t bei

anbern ober tym Sücfen malzunehmen glauben, fo beruhige

unS für ifm unb für un$ felber bat tieffinnige SBort: „£)er

SDZenfct) gewinnt ma6 ber ^)oet öcrlicrt."

Oiebc obes Sßrebtgt be8 ^araberen in ber ®efell*

fdnift f
ate alle Sreunbe fcerfanunclt waren.

9hm ja, freilief), fo ift t§, 5lmen. — Q&iaubt ifjr ntct)t,

meine feuern Störet, bafj id) alles, maS unfer £Rect)t-

gläubiger gefagt unb erliefen fyat, gern unb mit »ollem

«perlen unterfct)reibe? ©emifj unb idtj> r>offe r
mir ft'nb alle,

fo mie mir f)ier oerfammelt ft'nb, barüber einig. SBenn aber

ber ©treitenbe, ber $3arabore, ober mie er fyetfe, aucl) ein*

»crjtanben ifl mit bem Stä'rfflen unb heften, momit fein

febetnbarer ©egner ben fc^etnbaren ©treit §u enbtgen fcfyeint,

fo tfl barum bte Sacfye noer) nict)t allemal abgemacht unb

befcrjlojfen. (Sin fo bebeutenbeS Zfytma (unb ein fofd&eS ift

e$, ober mir fyaben gar feine) fptnnt ftcr) ins Unenblid)e

fort unb ^tfünftige ©etfter merben notf) etnft §u unferm
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Kolloquium Einzutreten, um SRufyt §u geben, Säbel einp*

werfen unb aieteS, wat un6 nur ^a(b llar bleiben muf,

aufjultären. Senn waS woltt ifyr, wenn wir auf bem &u=

le|t angegebenen $)unlt bleiben? GrtwaS ©ro£e6 unb 2lll$u*

grofeS, wa$ wir gewiß ntct)t fct)lict)tett lönnen. 9Zfdt)t nur

einen ber größten Männer in allen feinen Eigenheiten er=

kennen unb »erfreuen, fonbem jugleidf) bie ganje Kunjt unb

SBtfjenfcrjaft. SRictyt wal)r? Unb bat tjt für un6, mögen

Wir un6 t-iet jutrauen, all^uoiel. Set) fe|e fcorau6, bau

Wir ntct)t teere trafen unb Komplimente auSfpielen *, unb

fo $ief)' icr) micr) benn t-on btefem unermeßlichen Umlreifc,

für ben mein 5luge ju fcfywaa) ijt, jurücf, um lieber mich

unb meine einfeitige Meinung §u erläutern. Senn ba£

Einfeifige, SBejtimmte ijt e6 benn boct)
r
wa$ fafticr) ijt: unb

ijt e$ nur nirf)t will!ürlidt) , ©rille, 5lrmutl) unb Unber)ol=

fenljett, fo wirb et tton felbjt bit tieferen ©ebanlen auf*

regen unb bat 9ftcr)tige unb Sßafyre anbeuten fönnen.

Steine 2Bertl)gefd[)äften: tet) barf oorau3fe|en, ba% mir

Keiner bat 2Bort im Sflunbe umbrel)t, benn fte finb leine

SRecenfenten. Set) weif, ba$ fte alle beulen, ftubiren, ler-

nen unb mit ber 2Biffenfcr)aft Gruft machen. Surft' id)

glauben, bafj ftcr) einer J)ier etngefcr)litf)en r)abc, ber nur

gewohnt ijt, Tageblätter $u lefen, um fidt> bat Senlen ab*

^ugewölmen? „Senn etwas beulen ijt boa) immer nä$e/'

follte bae SRotto ber meiften biefer SSIdtter fein, bat fte

oergeffen unb immerbar bat ©egent^eil burtt) bit Zfyat aut=

richten. 5luct) fo f$tt arf>ftnnig ijt Keiner, baf? er meint,

ober fiel) twr noer) ©cf)wäcr)eren baS Slnfcfycn einer folgen

Meinung gibt, icf> wolle einen großen SERann läjtern, er=

niebrigen, befcfyimpfen, ober mid) felbjt über it)n jtcllcn, —
wenn meine S5ewunberung unb Sßerefyruug nicfyt bloS eine

linbifcr) lallenbe ift, wenn fte ftet) beS großen @egenftanbe3
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bcwujjt »erben will. 22as lann bas SCnflauncn ber j?na=

ben, ober bas ©freien ber Stenge bodt) ben .ftünftler unb

großen SDMnn intereffiren ? £>emütr;igen mujj es if>n, wenn

er barnacr) F)tnf)ört, weil biefetben Vergotteter aud) bas Un=

würbigfre anbeten, bann fcr)maf)en, um enblicr), wenn bas

©olb t-erpuwert ift, aus 2efym bas ,£alb ;u bauen, um

welkes fte tarnen.

SSer üon unferm <Soett)e nid^t lernen fann, er fei

Staatsmann, ^}f)t(ofopf) , 9?aturfunbiger, ^3oetr
Später ober

Genfer unb ©eferjäftemann, bis §um Bürger unb SBauer

l)inab, ber fet)rc nur fdjnell um, um feinen %xo[t in ben

rieten SSoutifen ber Literatur |U fucfyen, bie allenthalben

jur ©dpnadj ber g eifrigen Regierung unb ^oli^ei offen

fielen. 2>as propfjettferje 9B»rt eines folgen G>etftes tfi

belehrenb, ermunternb, tröfrenb, tebenerfrifcfyenb, baS tyeijjt,

e$ ift, wie es bent wahren ©tdjter eignet unb geziemt,

propr)etifct).

SSir wiffen alle, was uns bk ^Proprjeten beS alten

SBunbeS bebeuten fönnen. Stoff, Wluti), Jtraft, SBeistyeit,

Sebensfütle !ann jeber aus u)nen fcbjöpfen. 5lber §u lur^

gekommen ift jeber, l)erabgewürbigt t)at fte immer ber, ber

bas fRatye unb 9?acl)ftc, ben ©ang ber 3eitläufe aus ü)nen

erforfcr)en unb wafwfagen wollte: benn er machte bas 2Utge,

bas in Seit unb (fwtgfeit ferjaut, Wieber fur$ftd&tig, weil

eS bie ©ewinne bes Sottorabes erraten unb oerfünben follte.

SSenn icf> nierjt su jtrenge unb folgerecht fprect)e, fo

rergeft m'crjt, bafj icr) nur ein neues Fragment ben öorigen

Fragmenten fyabt fyiwufügen wollen.

%uü) ^omer galt ben Sften fo, wie unferer 3ufunfr

wol ©oetfye bafte^en wirb: fte fanben alle SSeisrjeit in tym;

aber bie 23irgilifd&en Soofe unb £>rafcl waren £f)or§ett, fo

mt bk aus ber SBibel gezogenen Schwärmereien, unb ber



229

Sptlb, ber cw6 ber StiaS ^elbenbegeiflerung nafym, fonntc

lool ntc^t ben <öd)lacl)tenplan aus ihr lernen motten. S5uo=

naparte foll in ber Sfagenb üiet ben £)fftan gelefen fyaben,

aber gettnf nictjt, um öon gingal feine SDZanÖoet ju lernen.

GamoenS unb Stttoft, ©fyaffpeare unb ©exilier bürfen unb

»erben bereiftem, aber nic^t in jenem engen ©tun einer

unmittelbaren Slnwenbung.

SBenn toit bie ächten ©testet and) ioeife ^ict)ter nen=

neu, fo meinen mir boct) ganj etioaS anbereS, al6 toenn

mir oon SSeltmeifen, oon toetfen (Staatsmännern ober Heer-

führern fprec§en. S)aS propt)etifct)c 2Bort beS Sireft'aS ftel)t

f>öt)er , als bk irbtfcfye .ftlugfyeit beS 5lugenblicfS, unb hjirb

beStjat6 oom ©gennufc öerfannt ober oerfpottet, aber bie

.ftraft beS ©cfyauenS ijt barum notf) nirf)t bk gfctyigfeit beS

Dicgteren^. SÖili ber $)ropf)et §u fefyr in ba$ 3>nbtoibuellc

eingreifen, fo gibt er feine SBet^ett preis, unb nntt ber

£>anbelnbe unb SBerjrä'nbigc ntct)t öom $Ptopf)eten dlafy unb

SSatnung annehmen, fo ijt er oerblenbet unb unreife.

könnten SRobertfon, £ume unb 3o^. Stttttter nid)t oon

©oetr)e lernen, grofe 2Bat)rr)etten oon i^m »ernennten? Jene

©eifieäblifce auffaffen, „bk tu (Sinem SBin? $immel unb

Grrbe entfalten?" — ©etoif. — 5lber bennoef), — wer

oon unS l)ier nurb baran jroeifeln, baf anbete 35ttt)ter, na=

mentlitf) (Sfyaffpeare , ioeit mefyr loafyren unb t)if!orifd)en

@tttti geigen unb enttoicfeln? deines oon ©octfye'S SBerfen

oetbinbet eigentlich bk $tjiorte mit ber ^oefie, ioie ©fyaf=

fpeare in feinen S5ürger!riegen unb ben römifdjen £ragö=

bien. — ©er Zweifel, ob ©oetfye feine $eit unb bie ©röfje

unb 2Bid)tig!eit berfetben erfannt fyabe, liegt fetjr nafyc.

3n ber gröften ^rife, als bk SBeft ftet) neu gefraltete unb

ein $ampf oer ben 5lugen Europas gerungen tourbe, ber

mit ben SSunbern ber alten SBelt unb bem (Sbelften oer--
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glichen »erben barf, war fein SEftißtrauen ftärfer alß bk

SBatyrljctr, bie ftet) u)m aufbrannte, er glaubte immer norf)

nur bie SSerirrung eines sweifetüollcn ungcfct)tcften SBotfeS

unb bie nüchterne Schwärmerei ber Sugenb §u fetjen. £)cr

SÄann biß -SolfeS, ber bie ©elegcnfyeitSgcbid&te fo 3^oct)

fteUr, fonnte burd) tiefe mit fä'mpfen unb ftegen, er fonntc

jene früheren für btn fremben Eroberer öergeffen machen,

aber erft fpä't lief er ftcr) in einem fcielbeutigen gefffpiel

»ernennten, ba$ in fein ©emütf) einbringen fonnte. Unb

boer) fyat er uns früher ^ermann unb £)orotf)ea gefunden,

boct) ^at£e Crgmont niemals fo üiel 33ebeutung, als fur$

t>or biefem großen Kampfe, unb bem Streite über unb für

unerläßliche föolfSfreujeit unb (5igentr)ümltct)fett war burcr)

bk nä'cr)jte SRoffy jjeuer auf bie Sungc gelegt. — Stof? feine

F>iftorifdc)en ©tü'cfe, fo siel 2Öet6f>ett in SBinf. ©cbanfe unb

©efül)l audj ft'd) r-erneljmen läßt, boct) eigentlich ber (35efct)icc)tc

auö bem SBege gefyen, befta'tigt meine Meinung, wenn

audj ber X>ict)ter als folerjer ntct)t bahti §u fur§ fommt, fon=

bern im ©egentl)eil für feine inbiüibuellc 3lbjtd)t Wol ge=

winnt. — «öcrrltd&e ScbenSworte fyat ©oetfye über $)oeft'e

auSgefprocfycn, allenthalben fyat er uns jum Quell ber 2Ba^r=

t)eit l)ingefül)rt, — aber ift er barum ein Üritifer? Sott

berjenige, ber ficr; feine großen ©ebanfen §u 9?u|3e machen

famt, auet) barum einzelne befnmmte Slnft'd&ten unb 50Zet=

nungen annehmen unb untertreiben? — £5urcr; unt>er=

gängige ©icr)tungen f>at @oetl)e gewirft, unb eS rjat fiel)

gewtffermaßen au$ biefen eine Scfyulc gebitbet. £)tefe fönnte

unb mußte aber fctel frä'ftiger, eigentümlicher baftefyen, unb

l)d'tte weit meljr gewirft unb bie 3eit benimmt, wenn ber

Stteifter beutlicr) fein Streben auSgcfprodjen, feine 2et)rc

mefyr als erraten laffen, unb in jftrftff überall mcr)r eine

Uebeneugung unb Meinung fräftig erfaßt tyätte. Sßar fei=
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nem grofen ©emittl)e ntcfytS fremb, ücrffanb er bic fernjten

fetten unb Sauber gleicfyfam an ü;tem Sallen, crrietl) er bic

geiftigen 5ll)nbungen, bie ftcf> fo eben nur ntetbeten, war

fein 33aterlanb allenthalben, unb fünbigte er eben fo gern

ber ©egenwart unb beren SBertrrungen, mt ft'e iljm er=

fcfyienen, ben .ftrteg an, n>ic er eben fo oft in ©d&u& nafym

unb oertrat, tva§ Slnberen als SKijwerftä'nbntf ober atö ©e=

ringet unb Sabeln6wertl)e3 ftdt> barftcllte, fo fyat bie6 poe=

tifcf)c fcfywanfenbe ^erumtajten it)n aud) eben gel)inbert,

einen fe|ten, unerfd)ütterlic^en SRittetpunfr in 35eft|$ ju nef)=

men, oon wo ©tärfe erft .Straft, unb Söerflcfyen (Stuftet

mirb. (Sine ju grofe poetifdje Sfat^barfett, bic allenthalben

Sßerftd'nbnif} ft'nbet, wo bic übrigen 9)?enfc§en nur tabeln

unb freiten, ober ntct)t begreifen, fyinbert eben fo wie gu

grofe ßingefa)rän!tl)eit baS Zentrum ber SBalwfyett $u ftn=

ben. Unb fo lann ber £)icl)ter, and) ber grofe, leicht jener

befcr)rtebene werben, beffen ©emutfj gan§ uneingenommen

unb gan$ frei, ja leer fein muf, bamit bic Stufen Ütanm

in feiner <©eele ft'nben. $Me einzelnen SebenSworte, bic

©oetfye in allen feinen ©Triften, big 51t jenen ©nomen

f)inab, auSftreut, unb bic fo oft über ©d)ön§etr, SSa^eit

u*\b ?)oeft'e belehren, werben niemals oerfyallen, fonbern

Wol erft in gufunft bie beften grüßte tragen, aber ft'e ftnb

eben wie Ijerrlic^e ©amen oon ©ewür$ unb ftxufyt, bte

©ommerluft unb buftenber Saum zufällig au^jtreuen unb

anmutig uml)ertragen. 3m Safifo ijt poetifdj mefyr fetti-

tiferje SBei^eit auSgefprocfyen, tiok ber £)icl)ter als $)l)ilofopr;

e6 je t>ermocf)te.

Grrforbert e$ aber nidt)t ein reifet (Semtttr), einen faft

eben fo genialen ©eijt, al3 ben, ber ft'e au6fprict)t, um ft'e

richtig §u oerftefyen unb 51t würbigen? um bie äBiberfprü'cfye,

mit benen ein SBort gegen ba6 anbre, eine fpd'tere Sef)re
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gegen bie frühere ftxätet, ju festen? Ueber jeben Zw
unb jebe6 £l)ema biefeS 9ttanne$ laft fic£> eine IRcbe unb

?)rebigt aufarbeiten, aber bie Harmonie 51t ftnben, ten

Wtütüpvmtt &u entbecfen, au6 welkem alle biefe föfllicfyen

Stagnierte ein (SameS bilben, bürfte aurf) bem S5ef!en unb

eingeteilten unmöglich fallen. Unb fo finbet eS ji'rf) benn

auef), baf »tele ber fd&tod'd&eren S3ereE)rer, bte *um 33utf)=

ftabenglauben hinneigen, alles, mag ftc ttollen unb bebür=

fen, au3 biefen ©d'§en fyerauS erklären, unb baf biefe

(Sprühe (rote e6 eben immer mit ben propt)etifdt)en gefrf)ie^t)

in mannen ©emüt^ern eben fo otel 3rrtf)um als 2Bat)rl)eit

oerbreiten.

©oll unb fann ein grofer Sftann ganjlicl) öon Saunen

unb ©rillen frei fein? ©ollen it)n nid)t aud) $8erftimmun=

gen btß SlergcrS unb 25erbruffeS ^eimfuc^en bürfen? Unb

c6 ijt intereffant, ergö^ltct) unb ^um Zfytit bele^renb, tym

^ujufyören, roenn er balb mit vpumot, 3$M|, Ironie unb

spatobie, ^uroetlen auefy rool gan^ ehrbar unb im ftrengen

ßrnft fxdt) alSbann in ©entenjen, ©prüfen, S5ef)auptun=

gen unb Einfällen Suft mafyt. $lber roie bebenflid), roenn

2flanrf)e, bie mit il)m auf gleicher $öf)e §u fein glauben,

roetl it)r ©inn roanbclbar ijt, bie gern alles fabeln , roetl

fie nirgenb 2Sal)tl)eit unb feinen fejten ©tanbpunft gefun-

ben l)aben, aisbann au§ biefen Saunen unb Sßerfttmmungen

if)re f>öct)fte innigfte Meinung ^erausbemonftriren, unb oon

©rillen aus gegen unb für biefeS unb jenes fämpfen roollen?

SBie fonberbar ftel)t ©octl)e in ben roentgen SCRittt)eitun=

gen, bie er uns als ^ritifer gegeben l)at, anbern Tutoren

gegenüber! ©enug, um feine Saune §u rechtfertigen, um

feinen (Seift *u berounbern, ift in bem S3üct) eichen: „$a=

meau'S S^effe" über £)iberot unb anbere granjofen gefagt}

aber aucl), um 5lnbere ju belehren unb ifynen ben richtigen
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©tanbpunft §u geigen? £5te orientalifcrjen ober r)alborienta=

Uferen ©ebtcfjte fyaben, toie eS ntcfyt anbete fein formte,

greunbe unb !Beref)rer gefunben, 5lnbre t)aben tiefet S«t=

fliegen ober biefen Sftttcfjug auS £)eutfct)lanb roeniger oer=

jtanben, unb btefen muf ict) mtdj ebenfalls anfdjliefen.

£)en t)tjrorifcr; = fritifcr;en 5lnt)ang gan$ $u rfürbigen, tfi eben

beSt)alb fctjroer, it>eit n>ir, bie rotr ben früheren ©oetr)c $u

oerjrefyen glauben, t)ter einen anberS fct)altenben ©eift an=

treffen, ber uns baS frühere, rtne baS neuere SBilb oerbun=

feit. £)erfelbe ©eijr, ber „bie 2öiffenfct)aft unb bie Natur"

umfaffen roiü, ber mit eben fo triel 5lnftrengung unb Sftüfye

als Stefftnn, baS £öct)jte in alten Crrfct) einungen ergreift,

Ijat niemals bat S5ebürfnif gehabt, in bem SRetct;, in roel=

cfyeS bte Natur felbft it)n als ^önig einfette, in ber *Poefte,

bie ©renken, ben Umfang, bk Seiten unb bat gegenfeitige

23ert)d'ltni£ ber mannigfaltigen großen (£rfd)etnungen ju

ergrünben, ober nur fennen ju lernen. (Serabe t)ier, roo

man meinen fotlte, alles t)abe bat meifte ^ntereffe für tt)n,

r)at er eS fajr bem Zufall übertaffen, toelctje ^enntnif tt)m

toü'rbe. (£r felbjt fagte unS §uerft lieber öon ^an0 ©act)S

unb jener alten beutfetjen treuherzigen SSteberfett unb reblt=

6tn ©eftnnung in jenem Ijerrltctjen @ebtct)t, bat roir alle

auStoenbig roiffen, roenn fair eS gleich nict)t als ein fru>

fct)eS Urteil annehmen bürfen. 5lber, ir-aS nun fo nat)e

lag, bie grofe &t\t ber SERinnefmger, SBotfram, ©ottfrieb

bie Nibelungen blieben öon it)m unbemerkt unb unbeachtet.

5lm tt)unberlic§ften ijt fein 23ert)ältnif aber ju <&t)affpeare.

(§r nennt felbjt bie Söeretjrung beS SBriten, iuic er it)n in

ber Sugenb fennen lernte, eine Anbetung. £)tefe toar Sei"

benfcfyaft, Taumel unb geftrijj mit Sßillfitr unb Saune ge=

mtfct)t, unb jenes abftofenbe Clement im $remben, n?elct)e6

ben £5eutfcr)en nact)t)er immer lieber im 5lnjtet)n entfernte,
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war öietfeid&t bamalS ba§ inntgfte S3anb ber Siebe. Ueber

SSietanbS (Sottfc^ebifcbe Sfamerfungen war er bamalS em=

pört. 2Bte weit ber 23erfaffer be3 @ö|, wie grünbüct) ober

oberflächlich bie fct)ncU entftanbene neue ©ct)ule ©t)affpeare

tonte unb $u würbigen wufte, ift jefct ferner $u cntfct)et=

ben. tiefer SBilliam fyattt fte alle begeiftert, unb bat rict)=

tige ©efürjl erregte fte a\it, bay, wenn unfere bramattfcfye

Sid&tfunfr eine ©tü|e fucrjcn wolle (wie fte eS benn muf,

ba fte nid)t au6 ft'cf) felbft entflanben ift), wenn fte eine

SSur^el erftrebe, ober eine unerfct)ütterltct)e ©runblage, fo

muffen e6 nict)t bie gramofen, fonbern biefer Csngtä'nber

fein. Sfi er ja boct) ber Anfang unb bie »ollenbete 5lu6=

bilbung ber germantfdjen S5ür)ne r
im @egcnfa| ber roma=

nifcfyen ober fübtict)en, bie in Sope unb noer) bestimmter in

Gatberon tljre SBolfenbung gefunben fyat, unb »on welker

bie fran^öftfcfye urfpriinglict) nur eine 5lb$wetgung war.

Stterfwürbig ijt bte 5lu6einanberfe£ung Sbamktt, bk un6

©octt)e in fpä'teren Saferen im SDZcifter gab. 9?ur ein fol=

rf)er ©eniu6 unb urfprimglicfyer £>id)ter !ann in einer unb

berfelben Grntwicfetung fo siel tnnigfte3 ^erfcänbnif ber ge=

l)eimften SRä'tfyfel be6 5lutorS mit einem fo grofen 9fltfüer=

freien beffelben vereinigen. 2Bie fct)r e3 ü)m aber mit bie-

fer Grflä'rungS weife Gruft , unb ntcfcjt ttwa nur eine noc§

l)öl)ere Stome bcS DtomanbicrjterS war, baran zweifelt wot

feiner oon unß. 5lua) üerfprict)t er in jenem SBucfye, feine

Bearbeitung beS £amlet bmefen $u laffen. £)iefe ijt, nact)

ber S5efct)ret6ung, eben fo wie bk Bemerkungen im SÄei=

fter, ein 5ln!ämpfen gegen ba§ bamatige 5DZift>erftet)en ,
ge=

gen bie Grntftellung ber Sragöbie, ber fcfywä'cr) tieften 9laü)--

gtebigfeit gegen bie fallen unb unÜ'mjtlertfcr)en gfotbeum*

gen einer unwiffenben unb oerwöt)nten Stenge, ©o gro§

©gröber als ©cfyaufptcfer war, fo muffte boct) biefer be-
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grünbete Zabti aucr) ü)n treffen. 3lu$ ben früheren @tu=

bien @oert)e'0 ging in biefem polemifcfyen ^^et( feiner 5ln=

merfungen eine fo flare Slnftdjt über ben Chtgtä'nber f)er=

oor, eine fo fcfyöne SBürbigung be$ unergrünblicr)en ©eifteS,

ba$ aucr) ber roemger Unterrichtete unmittelbar auf einen

gan$ anbern ©tanbpunft ber $rittf' »erfefct rourbe, al§ jener

geroöl)nltcr)e mar, oon roelcr)em man mentg ober nichts ftef)t.

Jlein anberer neuer SDicfyter oerbient ober erträgt aucr) eine

fotcfye geiftige Scrgltebcruncj, als (©fyaffpeare. ®te 5lrt,

mit roelcr)er ©oetfye fein grofeS Sßorbtlb oerbeffern roollte,

muffe freiließ bem Kenner bebenflief) erfcr)evnen, unb er muftc

im ©egentfyetl roünfcr)en, ba$ ©oetr)e lieber tiefer geformt,

uoer) me^r an feinen 5lutor geglaubt fyättz, um norf) mel)r

unb grünbttcr)er ujn §u ernennen unb bat munberfame ®e=

triebe ber Gtompoft'tton flar unb über^eugenb barjulegen,

ofme am Cntbe boct) bie roicfytigften Später f)erau0$unel)men,

um anbere fcfyroä'cfyere etn§ufe|en, unb baburcl) eben fo üiel

neuerbingS $u serroirren, als er erjt in Drbnung gebracht

fyatte. (Sr glaubte aber, alle Äriti! erfcr)Öpft ju fyaben, unb

fyiett bamalS bie <Sacr)e für abgetan. SKeuerbingS nimmt

er baburcr), ba$ er bie ©acfye auf bm älteften ©tanbpunft

^urücfbreljen möchte, jtillfcljroeigenb alte früheren S5el)aup--

tungen unb Unterfucfyungen jurücf, roieber^ott nicfyt nur,

genau genommen, bk unbebeutenben S5emer!ungen 2ßie=

lanbS in ber Ueberfepng beS SKcfyterS, fonbern macfyt auf

biefem SBege jebe (Srforfdjung be$ tiefen ©etfteS, jebe Un=

terfucr)ung unb jebeS Einbringen unnü| unb überflüfft'g.

S^ocr) niemals fyat augenblicflidje Saune unb SBerfrimmung

eine6 grofen 9flanne6 bem böfen SSillen unb ber Unfcu)tg=

feit beS JpaufenS fo jum Sftunbe gerebet. ©cfyon in jenem

früheren merfroürbigen 3luffa|$e: „©Ijaffpeare unb lein

ßnbe" fonnte man beutlicr) roal)mel)men, roie biefe beiben
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grofen ©eiftcr (tcr) mir auf eine gewiffe SSeite na^e fom=

men, tote ©oetrjc ben größeren Dramatüer nie eigentlich

»erflehen fann. %fyn fiört eS immerbar, ba$ ©Ijaffpeare

fo burdj)au6 nirgenb ©oetfye ijt. $ätte ber 33rtte in jener

früheren ßett jemals ben ©ebanfen faffen fönnen, zttvaS

unferm ©oetf)e 5(et)nltct)e6 fct)ret6en $u wollen, fo mürbe

er roat)rfcr)etnlict) in biefem ©ebtet bee füfen, wunberbaren

unb leicht perle|lid)en @efül)le6 gegen feinen 9)?itftreiter o§n=

mächtig erfct)tenen fein, «ffonnte ©oett)e jemals mit bm
(Sngta'nber auf beffen ©ebtete ringen wollen, fo mujjte er

gewif üerloren geben. Slber niemals fyat ©oett)e nacfyafymen

wollen, wenn er ftcr) aucr) t>om ©fyaffpeare unb (SuripibeS

begeijtern lief, ^ttty e6 aber wirflid) fo, ba§ ©Ijaffpearc

in feinen grofen unb fcr)önen SBerfen nict)t öotfenbet unb

untabelig ijt, trifft jeber mdfelnbe Gtnwanb, au£ Saune unb

Unfenntnif f)eroorgigangen, jum gid, fo fyat aucr) ©ott=

fct)eb , ober wer immer, bem <®opl)ofle6 gegenüber, SRecfyt,

fo btirfen ja bk granjofen an ©oetf)e'$ Saffo unb feiner

3>pl)igenie mit grobem Unoerftanb einreifen unb anbauen,

unb bie fcf>fDact)lidt)en Ungeheuer it)rcr S3üt)ne finb bu l)öl)cr

geftellten SSerfe be6 GhmpibcS, ®opl)ofte3 unb 5lefc^t)lu6.

„23enige £)eutfcr)e, ja wol wenige 5D?enfc§en ft'nb fd'i)ig, ein

©an^eS ju t?erftet)en unb 5U geniefen, fte werben immer

nur oon Cnmelntjetten ent^ücFt," bie£ ol)ngefär)r fagt ©oetfyc

felbft einmal} aber warum will er benn §u tiefen £)eutftf)en

gehören? 5IuS bem ©enuf ber (£in§clnl)eit fann niemals

aucr) nur bk fcfyrodcfyfte ßtitit t)ert>orgel)en.

GS mag fcfywer fein, ©eijter, wie ©opfyofleS, ^Cefcr)t)=

luS, 6l)a!fpeare unb ©oetl)e ganj unb Pollffdnbig $u Wttr=

bigen unb SBorte ju ftnbcn, wenn auet) unfer ©etft gan$

in ir)ren .ftunjlwerfen aufgegangen ijt, um baS SBalwc au6=

Vufagen, unb il)rc Stellung ;ur .ftunjt, $um £öcr)ften unb
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$it ft'dj fetbjt genügenb $u bejeicrjnen. Gin anbetet aber ift

t$, n>enn man baS SSollenbetc a(6 ein fotcr)e$ erfaßt nnb

erfannt l)at, aus biefem fiebern SÜiittelpunft bie Singriff

c

üon benjenigen, bie nic§t btä totale unb SSolIftänbige er=

griffen r)aben, abjuroeifen. £)a$ Crrfte roirb oielleicrjt, tro£

beS ernten S3eftreben$, beim Sfyaffpeare ntdr)t ganj getin=

gen; aber roaS bie (Sinnjenbungen betrifft, fo ift e6 feine

fo febtoiertge Unternehmung, alles, roa6 je gegen <&l)af=

fpeare gefagt ift (unb irf) glaube alles gelefen ju fyaben),

oon ©ilbon, $Pope, 3<^nfon bi$ (Soetfye unb ©etiler $u

entfrdften, roeil biefe Angriffe ben £)icl)ter unb feine 5lb=

furjten nirf)t treffen, fobaf in ber Sieget biefer Säbel, roenn

man in ben SMcbjter eingebrungen ifr, §um Sobe nnrb. (Sin

anbereS ijt eS freilief) §u fagen : er ^)ätu biefe 5lbftcrjten gar

nid)t fyaben follen! £)ann fragt man §urücf: ttaS nnll,

ma6 foll bie ^unft? unb biefe Aufgabe, roenn roir bk grö£=

ten auSübenbcn jtiinftler, aus beren SBerfen unS nur bie

£l)eorie merben fann, at6 ungeniigenb abnxtfen, brel)t fict)

auSbann in nichtige gorberungen unb (snfteme Innern, bie

»om 9Zebel umjogen unb um fo enger unb bürftiger ftnb,

aU fte erft ben ©cfyein eines größeren unb unenblidjen Um=

fanget gerodlnm

(Sine anbere 5luSrebe ijf: Die ©ebic^tc geziemen ober

paffen unferm Sweater ntcfyt. SBenn icr; frage, roaS unfer

trefflichem Sweater fei, fo bürfte mir rool lein Sntenbant,

Sftegiffeur, X)irf)ter ober £f)eaterfritifer eine SSefdjreibung,

Definition ober 5tntn?ort geben fönnen. 2Ba$ ©oetfye für

baß ^Praftifcfye beS SbeaterS getrau, ift befannt unb ge=

rürmit. (Sinige Talente f>at er geroeeft, in bem SBereid),

ben er befyerrfcfytc, manches Un§iemlicfje, manche Ungezogen-

heit verbannt. 5lber feine SSirfung (rote eS auo) oon jener

fleinen S3ürjne aus niebt möglich roar) laft ftdt> nicr)t mit
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bem oergleicfcen, ttaS ©arric! tu (Snglanb, ober (£c£l)of unb

probet in £>eutfcl)lanb traten. GrS ifl mef)r ein 9?egatt=

»e$, toaS er getoirft tyat, al6 bafj ba$ Sweater burtf) if>n

oorgefdjritten roa're. (£3 tft it>af)tfcr)etrtnct)
r bafi bie leere,

aufgcblafene £5cflamation, bie je|t nnfere SBüfjnen fo lang*

n;cilig mac^t, smar nierjt buref) tyn oeranlaft, aber ftdj,

ifyn miftt>erfter)enb, burd) tf)tt in ir)rer falfct)en Spanier nm

fo mehr beftd'rft fyat.

gür Äunft hat ©oetl)c, ftie ioir StUc Hrtffen, oiei ge=

tfyan. «perrlicfye SBorte, eine unüergleicfylicfye Nooetfe, grünb-

Itcfcc Unterfucftungen befreit mir oon ifmt. 6r ift genjiffer-

mafen baß £>aupt einer ©cfeule, bit, einem neu einbrin=

genben ©eift, furdjtenb, biefer möchte $u tnel einreiben, ]id)

gegenüber ftellt. 2tud) Äunftausfrellungen §at er oor man--

d)en S^ren oeranlafjt, greife ausgefegt, SBerfe gefrönt

unb baburrf) befannt gemalt. %d) »tebertyole — toeil man

;u leicfyt mtjjberffofyt — n?er oon @oetr)e aurf) in ber Äunft

nicf)t lernen, fidt) gtofjc ©ebanfen einprägen, ju SStftonen

gelangen, fein propl)etifcf)e6 33ort im £er§en forttönen laf=

fen fann, bamit e$ einft Sßatyrtyett werbe — roer bieg nirf>t

oermag, ber fann n?ol überhaupt mdjt lernen, unb für einen

folgen ift eS !ein ©lud? , in ber 3cit ober ©egenroatt einc£

grofjen SftanneS $u leben. 3>ft aber eine ©cfyule ber Stnnft

burd) it)n entftanben ober geförbert morben? ein neuer

(SntfjuftaemuS cttoad)t? vipier, auf ät)rtltcf)e 5lrt n?ic in

©efd)id)te unb ^olttif, fyat er tool ben ©eijt feiner 3ett

mfannt. 3lu$ bem Grntgegengefe^ten beffen, mag er

fötbern wollte, hat ftcf> lieber ©eift entroicfclt unb befreit,

au$ jener S5egeifterung, bie er bedampfte, ift Jhtnft, «schule,

Unterfud)ung unb fBerftänbntf fjeroorgegangen. Jattb

er bamals, aß er bie greife ben Äünftlern auetbeiltc,

ni(f)t Nachahmung unb ©inn ber 5lnfife, unb bie 5lnnäl)e-
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rung gum 33eften ba, wo man nur einen neueren unb

fcfywäcfyeren SSan ber SBerf anerkennen mochte?

©rofjei §at unfer greunb in sftaturforfcrjung geleiftet.

(öo fprecfyen bie Kenner, unb fo mit icfj U)m folgen üann,

iff in einzelnen SBorten wie großen SSerfen fein ©eniui

unb fein <©inn gegenwärtig, ©eine ©ebanfen über §>pfo=

foppte , feine SBinfe über Religion erfreuen unb ettotefen

©ebanfen; feine Stnjtd&t bei 6t)rijtentf)umi , wie er fetbft

al§ $pf)üofopf) ober Sftefigiöfer in unferer r-ietfeitig bewegten

Seit baftet)en mag, ift ntct)t fo leidet §ii erfennen. ©er

fromme ©inn braucht nicfyt immer biefetben formen unb

Sucfcftaben, unb manche« erfcfcetnt bem gewöhnlichen 33e=

trauter t>on feinem frommen ©tanbpunfte aui leicht feinb=

lief), wa^ ein SBlicf oon fyöfyerer Umftcbt wieber vereinigt.

SBenn wir l)ier bit ©ebanfen, bie ftcf) anbieten, r-erfol=

gen wollten, würben wir in ^ampf unb ©trett mit fo bielen

Sttifwerftänbniffen nicfjt weit in bie gerne geraden muffen?

3n welcfyei SCReer oon Erläuterungen, 5lnfic§ten unb 2Biber=

fprürf)en. — Sei) fe^re um, allen greunben it)re eigenen ©e=

banfen, bie ftc o^ne Sweifet l)aben werben, unberührt laffenb.

2Bal)r ift ei, lein £5id)ter, fo weit wir bie ©efcf)ic^te

fennen, f)at in fo mannigfaltige Sweige bei SBiffeni einge=

wirft, unb mit fo vieler itraft unb (5igentt)ümlidt)Feit ba§

Seben ert)ö§en unb fein Seitalter faft in allen Strömungen

burcfybringen wollen. SKicfyt leicht ift einer and) tton ben

Unterblieben fowor,t wie Sterblichen fo begünftigt worben.

SScr !ann ba$ 6cf)ic!fal tabeln ober gar änbem wollen?

3d) am wenigften. Slber SBunfcfoe, Vermutungen, £wei=

fei jinb aller Orten, and) an ben Zeitigen erlaubt, unb wie

man ficr) bem Unabä'n berufen beugt, fo oerle|t man bat

@el)eimni^ buret) bat ©efüfyl, baf ei boct) auf anberm

28ege and) fyättt anberi fein fönnen, am wenigften.
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3cf) fommc alfo auf ben Anfang meiner SRtbt ^utüd.

Gben barum, meine $reunbe, weil ber $3oet jugletrf)

tytopfyt ift, unb mefjr ift unb weniger als ber ^tyüofopf)

unb ber praftifcfye SWenfrf), weil er fein S3ejteS in ftdt) felbft

ntd)t »erfreuen fann, weil bie iXfyat, unb immerbor nur bie

£f)at, if)n üerfünbiget, fo ^at ber geborne, wafyre (Dieter

gar leinen työfyern SBeruf, als eben biefen @eift be6 23er=

fünbigens immerbar walten ju laffen, für tiefe 33egetfte=

rung, bat 3(nfcr)auen, bie fOiftonen, bie ijjn befugen, alle

Gräfte *u farnmeln unb alle ßeü §u fparen. (Srfct)eint U)m

bat SBiffen felbft, baS Gingreifen in bie Gegebenheiten ber

SSelt unb bergleicfyen, als ba§ Jpöfyere, 33effere, fo wirb er

in folget 33erjtimmung ober 3erftreutr)eit fcr)on auf eine

Seit lang firf) unb feinem tyofyen S5erufe ungetreu. Sfyr

werbet mic^ nict)t fo mijwcrfterjen, ausgezeichnete SWd'nner

(benn if>r feib boer) nirfjt einfältig), ba% itf) »erlange, er

folle nid)t ftubiren, nidUS lernen, nicr)t bie SBelt fennen,

benn eben fyter foll er \a DZa^rung unb ©toff fucfyen unb

ftnben, um bie 9Be.lt, bie ftcr) ilnn f)ier barbietet, burcr) feine

Äunft *u öerflären.

<Bo war ©oetfje in feiner Sugenb Anfang unb 9ftit=

telpunft einer äa)t beutferjen ©cfyule, bie, wenn fie fidt) fefter

begrünbet, oielfeitiger auzQtbilbct , unb ntct)t balb wieber

©lauben unb Vertrauen $u fiel) öerloren ^d'tte, wol eben

fo kräftige, mannigfaltige unb gtä'menbe Ghfajeinungen f)er=

r-orgebracfyt l)d'tte, wie früher in Grnglanb burcr; jene ©ei-

fter gefcfyaf), bit fi'ct> unbewußt unb bewuft um ©rjaffpeare

t-erfammelten.

O^ne f)ter ju erörtern, welche 2B eil) e ober Talent ^lop=

ftoef unb SSMelanb für bie £>icr)tfunjt empfangen fyatim, fo

bleibt immer unbejweifelt, ba% ber mächtigere ©eijt fid> einen

CrientalismuS gebilbet, eine ;Darftcllung unb ©praebe
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erfunben, tue in allen feinen (5 ebbten, bk unter ftdt) oon

fef>r oerfcr)tebenem SBert^e ft'nb, mcfyt in unfere «Sitte, SBeife

unb ©eftnnung l)ineinflingen. £)er zierlichere, lebensfrohere

mar, in befferer SB eife aU feine 58erfahren, ein mol)tlautenber

9?ad)l)all jener franjbfifcrjen (Seftnnung, bie ft'cl) als üornef)=

mer Seict)tfinn bem ernften £)eutfcr)en einimpfen follte, ber

unter ber ßaft biefer ßetdt)tfertigfeit ftdt) noer) fernerfällig er

aU unter feinen biberben SEugenben bemegte. ©o mie jtlop-

ftoef eine fabelhafte ©eutfcfyfyeit in feinen fpäteren SEerfen

erfunben f)atte, fo fyattt Sßielanb eine märchenhafte ©riedt)-

r)ett erfonnen, bie ifym Reifen mufte, feine leichten, fopf)tftt=

ft'renben ©ebilbe auSjufptnnen. $on ben anbern früheren

Settgenoffen, oon fo öielen SBerfudjen für Sprache unb

23er6bilbung in aller 5lrt fcfymeige icl) l)ier. <©o tuete au$*

gezeichnete Scanner, fo cjrofe latente bemerkt unb gerühmt

werben muffen, mie in ber ®efd)id[)te ber Literatur bieg unb

jenes wicfyttg unb notrjmenbtg roirb, Dpi| bebeutenb, ©rt)=

pf)tuS merfmürbig, ©untrer grofartig unb Söielanb gebü=

btt, §ierlicr) unb metfeittg, .ftlopfbcf mächtig, ftarf, unb in

ben früheren ©efängen maljrfjaft begeiftert ift — fo lann

man boct), roenn man ftcf> oer|tel)t unb nicfyt oorfä|licr) irre

machen roill — barin übereinkommen : bafj ©o ett) e ber

matyrfyafte beutfcfye ®i er) tcr mar, ber fiel) naef) langer

ßeit, nad) Sa^unberten, mteber §eigte.

^ein ßanb in (Suropa r)at barin ein fo fonberbareS unb

partes ©d)icffal erlebt, ba$ nad) bem glänjenben ßettpunft

be$ brennten unb üier*er)nten S^^^unbertS feine Qifyu

fünft fo jerrtffen r abgebrochen, tote oernict)tet mürbe, unb

ftcr) fcfymacr), ungenügenb unb fpä'ter nur grembee nacfyal)-

menb, mieber ^um ßeben unb il)rer S5eftimmung jurücffin-

ben fonnte. 33alb tateinifdt) , fyollänbifcl), franjöftfcr;, fpa=

nifd) — immer ungemif, immer oljne 33e$ug auf bat geben

II. 11



242

unb bie ©eftnnungen, mel)r Parität (^örf)ften6 £uruS), at6

^raft unb gülle be3 £)afeinS, bie fttf) be^agUrf) unb fteu=

big üunb gibt, um baS Seben lieber ju erl)öl)en. föater=

lanb, ©efd)irf)te, beutfcfye «Sitte, §amitien = roie ©taatSteben

n?ar lä'ngfi in unfern (Sebict)ten erlogen.

^nroiefern £)eutfcl)tanb, feine Gigentfyümlicrjf eit unb Xixtx)--

rigf'ett oerfcfyrounben mar, ift eine anbete unb f)ier ab§unxi=

ienbe grage. @o rote ©oct^c nur bie &ugen auftrat unb

fie anbern lieber öffnete, toax £)eutfd)lanb unmittelbar auo)

Da, unb fo oiel fyerrticfye Anlagen, Srefflicpeit, ©eftnnung

unb ©emütf), ^er^ic^feit unb Söafyr^ett, für*, fo öiel eigen*

tt)ümUct)e .ftenn$eicr;en, bie ben £5eutfcl)cn !unb geben unb

son allen Söölfem fo fieser abfonbern, geigten ftdt) auf ein=

mal, ba$ ber ßrroeefte fict) felbfi anfraunte, in einem folgen

Sanbe ber SBunber, in einer folgen poetifeften ©egenttart

]ü leben. Gs ift fein Bilb me^r, ba$ ein Jrü^ting mit

unjetyligen SMüten unb SSlumen, anß allen Steigen, 2Bä'l=

Sern unb Sturen brang, — unb ber troefne, alltägliche

^teinftabter t-erbu|t baftanb, unb feinen ©ejtnnungen nur

in Steifet unb Säbel, ober in Hoffnung, baf biefer tf)ö=

tid)te S5lütenfegen mit ber $iit abfallen roürbe, ßuft machen

fonnte.

£)enn ntct)t bas latent unb bie 2?ollenbung ift es allein,

bie ©oetfye, mit bem alfo nacr; meiner <@tnft'dt)t bie neue

Deutfcfye $)oefte anhebt, cr)arafteriftrt, fonbern bk beutfct)e

(Seftnnung, bie S3erfldrung be$ SBotfS unb 2*aterlanbe6,

$a§ burd) ify\ gletct)fam im SBerouftfein erft entftanb unb

entbedt rourbe.

2Ber fyatte oor il)m auf tiefe beutfd^e, natoe, jarte,

ftnnlicr)e unb njel)mütl)igc SSeife oon ber Siebe gefprodjen?

SSer fyatte ftd> nur träumen laffen, ba% man alte Grrinne'-

rungen, erlofcfc)ene 33erf>altniffe, fo für bie ^bantaftc beleben
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fönne? Stllentfyalben, roo trocfne ©teine, bürre £aibe, £an=

geroeile unb ba6 traurige SHrfrd'nftfcfye geroefcn maren, fa=

men ©eifrer, l)olb unb freunbtttf), um ben SJcenfcfyen mie=

bcr ju bienen, fo röte ber ©taube an fte roteber bei ben

©terbltdjen eingelegt mar. Ueber ßebenSöettyälfmfie, 0?e-

ligion, bit «§errtic§feit unferer beutfcr)en 33aufunft, über

beutle SRatur tiefen ftcr) SebenSroorte »ernennen.

£)er warme ©ommer ruft alles in6 £eben. fÜZtt ber

9?arf)tigalt fommt aud) ber Üufuf, mit ber grucfyt aucl) ba$

Unfraut, unb ftrenge £)rbnung unb Sroecfmäftgfett, SRegel

unb Sroang ftnb ber (Sntroicfelung neuer, bi6 ba^in unge-

nannter poctifct)er Gräfte oölltg fremb. £)b_ ber ©ä'nger jur)

5U Betten im Uebermutl), im ©efüfyl feinet ©enteg über=

l)ob? 2Ser mag e$ meffen? £)af bie ©cfyule, bic fiel) um
tfyn btlbete, SfjörtcbteS trieb, SBlöfen gab, ba% ber trocfne

SBerflanb tyt gegenüber, metyr rote einmal 0?ecr)t fyattt, ba$

©oettje fetbft rool manches billigte, roa6 er nac^er anbere

far) unb füllte, unb ba$ ber fct)abenfrol)e #aufe jubilirte,

im 2Bal)n, ba$ Sfteicf) biefer träume muffe an eigner 9lify

tigfeit roteber verfallen — e3 roä're unnatürlich unb bem

©ange ber menfd)lid)en £)inge gan§ entgegen geroefen, roenn

eS ftcr) nict)t fo ereignet rjätte.

Unter benen, bte burcr) ©oetlje §uerft erroacrjten unb

ft'ct) an it)n fcfyloffen, fletyt Senj, burcr) fein Talent, £u=

mor, 2Bi| unb ©eltfamfeit obenan. ©0 begeiffert er

00m ©^affpeare mar, fo afymte er it)n boer) eigentlich fo

roentg nacr), rote ©oet^e: bie eigne Statur mar in beiben

§u übermächtig. 2Ba$ aber bei ©oetfye Saune ifr, roirb

bü 2en§ fcr)on ©rille, bie ©rille ©oet^e'6 mirb f)ter fcl)on

gra|c. (5r |>at aber mandjeS £refflicr)e, mag mir, fo fon*

berbar geftaltet unb grell rjeroortretenb, aucr) bti ©oetbe

ntct)t ftnben.

11*
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klinget mar befcrjrä'nfter unb faltet, ©ein erfteS

Srauerfpiel, „bie ßmtllinge," erregte mit 0iect)t bie gröfte

(Ermattung, ©onberbar fä'mpft er in barauf folgenben

Stufen mit eigner Setbenfcfyaft, mie e6 frfjeint, bie er fei=

nen ©cftalten einprägen ttnff, e$ fotl nict)t btoi ein erleb=

te$ ©efityl fein, fonbern auc§ fo ausgebrücft, ba$ (Siebter

unb Sefer e6 fctbft unmittelbar, o^ne Vorbereitung unb

Grntmtcfelung, in bemfelben Moment erleben. (Soetlje'S Slrt

unb SBeife in feinen früheren Sßerfen fonnte mol tiefen

üKtfüerjtOttb üeranlaffen, ber autf) fd)on bei £en§ X)ier unb

ba jur fonberbaren Spanier mirb. SSarb £>oct) autf) Styaf=

fpeare barauf anijefefyen unb bemunbert, mie ein einzelner

2lu6ruf, mürbe e6 boct) an 5BolfSitebern gepriefen, mie ein

gfaef) ober ©eufjer mer)r mie alle ^Poefte fagen. <2o

gibt e$ im £en$ unb Jünger ©teilen, mo ber £)irf)ter

faft nur mit ©ebanfenjtricfyen unb 5tu£rufungs*eitf)en btct)=

ttt £)ie feltfamfte SBeife f>errfct)t in ©imfone ©rifalbo,

ber neuen 5lrria unb at)nüct)en Etüden ^linger». (Sr

menbete fict) früt) §um Suftfpiel, ba$ er in einer gemiffen

abftofenben Ääfte fucfyte, fo mie ben £umor in einer ©tun»

mung, bie mie }mifcr)en (Srebilton bem Jüngern unb bem

Ijanbfcften Gt)nismu6 eines Rabelais fdjmanft. SDiefe Sfto=

mane unb früheren ©cr)aufpiele fyaben, tro| tfyreS f)od^enl

auf Äraft, ben (Sfyarafter unbejtimmter ^ct)it>act)ttct)feit.

Späterem wollte er bie 5lntüe nac§a§men, fo mie grofe

jittltcfye ©emä'lbe aufftellen. £)er 5ftann t-on fBerffanb unb

(Stuftet §eigt ftdtj> allenthalben, aber in ber Stäkt be6 S5e=

mu^tfeinö unb fcfyematifcrmt 5lbjtcr)tlirf)feit t-erfc^minbet ber

Dieter faft gan$. ©o in feinen tyalb pr;tlofopf)tfcr)en Ro-

manen sor^üglicr), bie, je neuer fte ft'nb, um fo mefyr SBelt-

fenntnifj, Beobachtung ber 2Äenfcr)en , richtiges Urteil unb

fcfyatfünnige S5emer!ungen enthalten, an benen ber altere
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Sefer ficr) erfreut, unb bie bem jungem oon großem SRugcti

fein lönnen. £)a6 Regelrechte be6 5tlter6 f?el)t bem oft

leeren ©türmen einer bennotf) genialen Sugenb fajt ju fct)roff

gegenüber.

SBon SSagner, einem S5efreunbeten ©oet^e^, beft|en

n>tr nur, fo oiel tcr) roetf, bie Jtinbermö'rberin unb eine

launige 5tbroetfung altkluger Recenfenten, in $orm oon

Monologen, unter SBtlbc^en gefeft. £)a3 £rauerfpiel ift

©oetfye, rote biefer felbft erjagt, geroiffermafen entroenbet,

jeugt aber oon Jtraft unb 6igentl)ümlicr;feit. Unb bie jroette

Ctompofttion fpridjt einen £umor au6, ber bem ©oetfje'ö

felbft oerroanbt ift. £)ie erften S3ücr)er © tillin g$ mit

ir)rer f)er$licr)en (spräche unb £)arftellung gingen unmittcl=

bar oon @oetr)e'6 Cnnnnrfung au$, unb niemals t)at ber

Sßerfaffer ft'cr) roieber ju biefer Snnigfeit erhoben, nie bie=

fen länblicr) = r)etmatl»ct)€n r-otfemäßigen £on toieberfinben

fönnen.

5lucl) in bie gerne roirfte bie neue 5lrt unb üHkifc.

Bürger unb ©tolberg ersten tf>rc Begeiferung unb ifyr

Talent an ©oet^e ; ber treffliche 2t6muS fpracl) in einer ber

©oettye'fcrjen d't)nlicr)eri ©praclje im SSanbSbecfer Boten:

fo beutfet) populär fyattt nodj 9?iemanb gefcfyrteben, um bk

fyeiligften 2Bar)tt)etten unb Söorurtfjeile burcr) ©cfyerj, <Spa$

unb $umor annefmilicr; §u machen, ba$ ber Sefer burcr)

Zfyxänm lächeln Cönne. £)er ungeftüme SD^aler Füller

brängte ftcr) mit feinen poetifcfyen, fet)r bebeutenben 2?erfu=

cfyen an biefe ©cl)ule, unb l)ätte gerotf, wenn er in £5eutfcr)=

lanb geblieben toäre, eine grofje Rolle al6 X)tcr)ter gefpielt.

3toar ift in feinem jener früheren SScrfe bie mifoerftanbene

Racfyafymung, faft (Soncenttirung ©fjaffpeare'ö
, fo ftcfytbar,

al$ in beffen ©enooeoa, bie er nacr) längeren Beiträumen

beenbigte.



246

2ßa$ ber eble Sacobt als £)ictjtet leiftete unb t>er^

fucrjte, ift burcr)aus\ £)arftellung unb (Sprache betreff

fenb, buret) ©oetl)e geroeeft unb btefem nacfigebtlbet. Sßenn

©oetfye ba6 Cnnfacfye be6 Scbcnö, bie £eibenfcr)aft, ba$ ©e=

fufyt in ber Statut barftellen null, fo gcf>t Sacobi ftfjon

barauf aus, bie ^atteften ÜRtffoerjtd'nbmffe, bie t>etborgen--

ften geijtigen Reiben in ben fernjlen ©eelennerocn auf$ufu=

cfyen unb bar*ulegen.

«peinfe mit allem feinem geuet unb Stauer; fc^iof ft'rf)

biefer 6cr)ule an, unb fo mele, beten tarnen je|t t>etfd)ol=

len ft'nb. Det Sßerfaffet beS ©tegroatt, SJMÜer, foutbe

bamalS befonbetS bemetft unb bemunbett, unb nadlet,

wie e6 fo oft ben Lieblingen ergebt, unbillig gefcr;mä'l)t.

2Bo et gut tft, ij! et öotttefflia), feine ^et^lxc^feit f)tnrei=

fenb, unb bk $u fünfrltdj unb weitläufig auSgefoonnenen

(Befühle unb 2Beicf)litf)feitett ft'nb unß oft nadlet ton an=

betn norf) unnatütlicfyet, ton fpä'tern Lefern berounbert,

ä'ngjtlitf) l)ett>orgepetntgt toorben.

Unfete gan^e Literatur fyat butcl) ©oetrje, bis in btc

fd)irä'd)ften Tutoren l)inab, i^ten Son befommen, benn et

^<xt allen bk 3unge gelöft. Gs ift faß fomtfa), unb in

etnftet £5atftellung faft unfcrjicfltcl), an bie oergeffenen %kb'-

linge Gramer, Spief, ©cfylenfert obet Lafontaine §u etin-

netn. Jene, btc jtcr) bamals in bie 2Belt, bk ©oetl)e aufge=

fcfjtofjen, geteilt Ratten, um bk neue Grntbfcfung bet Sftenge

§u überliefern. £)iefc £Ritterroelt, SBunber, Dialoge, &taat,

beutfct)e ©efcf)icl)te unb gamilie, Siebe unb #erj. 32a$

feitbem in bet Sftobe an bie (Stelle getteten, ift nicfyt fcef=

fet als jene Veteranen. £)ie Sufunft wirb e6 fit noef)

fc^CcdEjter erflären.

5Iuf bet S5ül)ne raffelten ^an^et unb Sbtlm be6 ©o£,

ofyne beffen SBerftanb unb ©emütl). 5lber aud) f)tet bilbete
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ftcr) eine ©cr)ule fort, bie auf ©oettye ^urüdweift, unb bie,

wie man fte je|t aucr) fcfymctyen mag, beutfcl) unb eigen-

tl)ümlicr; war. £)affelbe gilt oon 3fPan&/ ocr f^nc *" e *=

fachen, §u langen unb leeren ©piele gleicfyfam au$ weni-

gen Sßorten ©oetlje'g fcrjö'pfte. 5tuct) ^o|ebue mufj tyier

genannt werben, wenn er gleicr), mit fet)r befc^rd'nftem Ta-

lent, au$ SBerflanb Unoerftanb machte. Crr Jbet)errfct)tc

lange feine 3cit, weil er tt)r in aller gemächlichen ©cfywä'cb-

licfyfett unb im ^peuct)efn nachgab, ja fte erjt recfyt in ht\=

ben unterrichtete.

5lud) ©filier mit feinem großartigen Streben ift un-

mittelbar au3 ©oetlje fyetoorgcgangen unb fyat fict) an bie-

ten* begeiftert. 3n ber Uebertreibung ber beutfcfyen Steife

war frül) ein SSerfennen berfelben, unb eS melbete ft'dt) im

garten unb «Schönen, fo Wie im runben Zon ber Sragöbie

aud) fdjon ttroaö fpamfcfyer ©eneca. SMefer Zon f mit

©rübeln unb Genien im gittert unb ber Seibenfcfyaft, ift

neuerbingS ber oolfSmä|ige, allgemein btlkbtc unb »er-

ftanbene geworben. £)iefe6 ©panifc^e, )va$ fict) in ©cr)tl=

lerS arbeiten, am meiften in ber S3raut oon Sftefftnc

Raufte (wenn aucr) tttvat (SongoriSmuS ber ©eftnnung in

allen Söerfen ift), mußte, wenn e$ fo unbebingt bitrcrV

brang, t-on felbft $u ben Spaniern führen: um fo mer)r,

ba ©Riegel, ©rie6 unb SDJalSburg burcr) treffliche Ueber-

fe|ungen ben aufgeregten ©innen entgegenfamen. 2Bic

biefeS ungermamfcfye Clement, biefe gorm, uns fremb in

(Sitte, ©eft'nnung, ©efefc unb Seben6öerl)ältnif , burdf) bie

blenbenbe iTraft eine6 großen ^idjter^ gewirft; wie es mif=

oerflanben, wie bk noer) metyr unoerftanbene 3lnttfe unb

3lefct)r)tu6 unb @opf)ofleö, fammt ©c^icffal unb 23erl)ä'ng=

nif, ©raufamf eit unb ^ct)rüdcr)e, $)ebantcrie unb 2eid)t-

ftnn fort unb fort gearbeitet rjaben, beweif! eben bie neuefte
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Literatur biß beutftf)en %i)tattx$, baß unbeutfct) geworben,

unb auf einem Umwege $u )mtit fcrjUmmern ©aUiciSmen

l\xtüdfif)xt, a(6 bte waren, üon benen Sefftng fo gtüdrlicr;

unfere 33ü'f)ne reinigte. Senn bte ücrfld'rften alten ©allt»

ciSmen be3 ©cfywulfteS, ber Unnatur, beS Unmöglichen unb

Unmotwirten, ber fteifen Gonsention unb ©raufamfeit ift

iß boer), waß eine fyalbe unb !öiertel$ = ©eletyrfamfett ben

Spaniern abgefefyn v)at.

SBir gemannen aber burcr) ©oetfye unb feine friirjc

Scfyule nicr)t nur ©runb unb SBoben im eigenen £anbe.

(Srft burrf) @ö|, SBcrt^er unb, anbere SBerfe etyntierjen

GfjarafterS, wenn aucr) nierjt fo sottenbet, war tß möglich,

ben ©fyaffpeare §u fcerftefyn unb ft'rf) anzueignen. (Sin Std&=

ter ift barum noef) nicfyt ba
f
wenn er getrieben f)at, ober

gebrueft ift; baö fyaben alle Seitalter bewiefen. (Sin ©te=

ment, eine geiftige Aufregung, ein 33ebiitfmj? nad) fym,

ein ^ungern unb Surften nad) feinen £errlid)fetten muß

fcfyon ba fein, bann nur fann er wirfen unb anbere S3e=

bürfniffe biß ©eifteg weefen, um aud) biefe §u beliebigen.

9cur ber üerliebt ftd), in bem wie im Sftomeo baß ©e=

füfyl, bie ©efynfud&t nad) %'abt, fcr)on arbeitet. 2Ba$ foll=

ten bie ©ottfdjebigcn Seutfdjen, ober bit wn Jtlopftocf

orienfaltfdt) begeifterten Sefer bodt) wol mit Sfyaffpeare an=

fangen? So wenig, wie SSielanb, fonnten fte ftd) au6

tym ft'nben, beffen fd)iefe 5(nmcr!ungen unb 5lu6laffungen

ber wid)ttgften ©ebanlen unb ^ebingnijje nur ba$u bien=

ten, Sinter unb 2efer norf) meljr tton einanber $u entfer=

neu, ftatt fte ftd) notier §u bringen. — 3e|t fyattt ein

grojjer Sid)tergeift unl baß SBaterlanb, baß $u unfern

tfüfen erftorben festen, wieberbclebt, alte Seiten verjüngt,

bit Sßorjett jurü'cfgerufen, bit Siebe in f)erjburcr)brtncjen=

ben £önen serfünbigt, oom SBunber ber 9catur propl)e=
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jeit unb SlUcn ba ©ebtcfyt, ^antafte, £errlitf)feit unb

Äraft gewiefen, wo r>orl)er nichtige £)ebe war. 9fam wag=

ten ft'e, ben ©fyaffpeare als Poeten an$ufel)en, fie »crjran»

ben unb füllten if)n mit bem ©emutty, unb ber Bann ber

fogenannten Regeln fiel t-on felbffc oon bem üerfcfytoffenen

5)ar! ber ^3r)antafte herunter. <so warb ©fyaffpeare im

Zimmer unb auf ber SBityne SanbSgenoffe, unb wir er=

fannten, wie er eS ijt, ben näcfyfren BlutSfreunb in irmi,

wenn Gtalberon nur 23ettcr ä la mode de Bretagne fein

wirb. &aß 2ebenSgefül)l ging burc^ alle 5lbern, unb )na$

bk $>tit abreißen fonnre im öerjtänbigen gfielbing, im ge=

füt)(t>olIen Sterne, war beutfd) unb üaterld'nbifcr; , unb cS

war plö|licr) ein SÄetc^um ba, eine gülle, ein Stynben

neuer ©cr)ä'|$e, baß man fidtj> gern feinet neuen ©lücfee;

überhob 5 aucr) etwaö finbiftf) mitunter, wie e6 allen fdt)nett

reicr) geworbenen begegnet.

£)urd) ©ö> warb ^uerft wot 2B. «Scott, burcl) gauft

unb anbere ^robuftioncn S5t)ron erregt unb begeijtert.

Unb fyaben wir al$ £)eutfc§e fcon brüben fo ttiet empfan=

gen, fo fönnen unfere SanbSleutc bort ftd) bei ber ©oe-

tr}e'fct)en ©crjule bebanfen, bafj ft'e ir)rer, in gorm unb

$)§rafe erlogenen ^oeft'c einen gan§ neuen unb originell

len £eben6quell eröffnet unb mitgeteilt §at. ©0 wirb

ftd), maS id) <Soetr)tfct)e ©cfyule genannt fyabc, fortbewe-

gen, fiel) wieber anberSwo anjünben, neue Gräfte, neue

ßrfc^einungen Ijerüorrufen, unb e6 mü'ftc fcpmmer wer=

ben, als e§ jemals war, wenn biefeS ewig fcfyaffenbe SBort,

wenn biefer burrf) alle Gräfte unferS SBolfeS bringenbe £on

jemals wieber »erhallen follfe. £>eutfcl)er £)tcl)ter wirb nur

ber fein fönnen, ber ©oetf)e'$ ©eift unb r-aterld'nbifcfye @e=

finnung weiter bietet.

Unb bodt) würbe ber Sftetfter feines SBerfeS mübe, noch

11**



250

beoor e$ Mittag war, unb »erlief (eine ©efetfen unb getyr»

burfcr)c, bte beim aucr) ermüdeten ober irre würben unb

wieber in alle 25ett gingen.

„51er;! ba tcr) irrte — fang er um bie SDIittagsftunbe

— f>att' icf> Diel ©efpieten" —
Slbet mar eS benn and) wirftict) ein Sttcn? S$ glaube

nid)t — tet) fürchte efyer, ba$ baß jwette SBort: „feit icf)

biet) (2Baf)rt)ett) fenne, bin id) fafl allein" — wenn nict)t

ootlftanbiger Srrt^um, boct) ein Heines 216 = unb Verirren

son ber eben gefugten 2öat)rf)ett möchte gewefen fein.

£)enn wo wof)nt fte ? SSte ift fte jh erfragen? ~
iDod) wot nur im ©tauben an SBeruf unb .ftraft, in

ber unermüblicfyen £u(t, biefe §u üben unb $a prüfen, in

ber nie ennattenben %kbt §um ®d)önen, ©uten unb ber

5lu6bitbung beo Talentes. SSarum benn t>erfcr)wanben bem

^)rometl)eu0 fo formell fein SSatertanb, feine ©ebitbe, fein

3?etd)tf)um? SGBeit „nicfyt alte SMütenträume reiften?" £)ie

Ungenügc am ^Rdc^ften, baß (Srmüben an bm Aufgaben,

ber Bmeifel am SBefren, — biefe wanfenbe Untreue in ber

Siebe, bie meift ein Ucber^eben ber Gräfte, ein Ueberbieten

ber Sülle ift — erzeugt ßeere, <£d)winbel unb ©reifen

nacr) ^antomen, bte aisbann ein willkürlicher %xo% jur

SSefen^eit »erfordern will. — SSeil baß ßbetfte aucr) £E)or=

f>ctt fyeroorbracrjte, weit bie Walteren and) mit Sfacrjt fpot=

teten, weit mancher <2cf)üler nict)t rect)t wufjte, maß er

tfyat, unb bem SDZeifter au et) bk ©ekelten angelangt, bk

bunten ßä'ppcfyen umgeworfen würben, mit benen ftet) eine

eunaß oerrücft geworbene ©enialitä't im Gmfl unb alß

cfyrwürbig §u fcfymücBen glaubte? S5eim keltern, in ber

Ueberfülte biß jungen SftofteS, wirb Änabc unb ©reis

trunfen, ber -£nctf)t unb ber 9?arr wirb ungejiemenb,

ber beraufcfyte SBeife fabelt unb lallt wol felbfl — unb
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bo$ ift ©tongfoS ein (Sott unb flammt üom työcfyjren

Sott!

3ene$ ©treben nac& Sbeat, Sfotife, gerne, bem §BoU=

cnbeten unb gremben — wem möchte iß öerfdpoflcti btet=

Ben? CrS ift wm (Erringen ba — aber mcr)t um ba6 9?ä-

fyere, baß SBeffere §u öerlteren. 25er ©eifi ernüchtert, bic

.Straft wirb fcr)it>acr) r ja biß m Söermd&tuna, famt Mefeö

Sagen natf) bem Sfotifen, fernen, Sbealen führen — ba*

un6 in anberer ©eftaltung, wenn wir e6 nur erlernten

mögen, ja btdjt üor ben güfen liegt. #etl fucfyen muffen

mir? %n anberer ©egenwart? 3« frember Seit? — SStei=

leidet fann ber ^3t)t(ofopr) (unb itf) gwetfle boct)) ^oömopo=

lit fein, ber .ftünftler nicr)t, unb ber iDtcfyter fann am aU

lerwenigften biß 2kterlanbe6 entbehren. 5lber bie 2Beir)c

biß £)td)ter§, feine ^fltcfyt ift e$, e$ $u fefyen unb $u w#
fimben, wenn aud) alle weltlichen unb öerbfenbeten 9ften=

fdben iß la'ngft verloren unb öergeffen tyaben.

Unb fo — ber ©riechen §u geftf)Weigen — gelang iß

unferm großen, in ber neuern Seit einzigen ©tyaffpeare,

baß £öcf)ffe im ÜRä'd&ften, 2We6 im ©infamen §u entbeefen

unb ffcfy felbft &tt genügen. Unb foK e6 benn tttva nict)t

mögltdj), ja notljwenbig fein, t>on bem ©tanbpunft aus,

ben man immer alß ®egenfa| ber jhmft, biß %bcalß ober

biß SBtffenS, ben ber Statur fyat nennen wollen, atTeS ju

ft'nben? Db geit unb Umftd'nbe bem Ghtgtä'nber günftiger

waren, a\ß bem £)eutfcr)en, ift ferner §u entferjeiben. £)er

engere .ftreB, in welchem SBitliam ftcr) bewegte, bii $lotf)*

Wenbtgfeit, bii feinen Steif fteti rege erhielt, war biefem

mächtigen (Senium t»tetletct)t baß gröfte (Btücf. 5luct) mar

bie £Belt bamal6 noc^ §u gefunb, um irgenb jenen Srteb

ber ^)anfopt)tc aufkommen *u (äffen.

(£$ fagte einmal jemanb: würbe bie Slnftrengung , bic
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ut einem guten Seiltänzer erforbert voirb, auf bie Sugenb

geivenbet, rote viele Gatonen, Sciptoncn unb Sofrateg muf-

fen ftir beftfcen! Unb idtj> fprect)e jenem nact): überivä'nbc

man fo viele ü>orurtt)ette , liefe man ftc§ fo viele (Snt*

fagungen gefallen, machte man fo viele ©tubien, erforfct)tc

man fo viel SDfttyfcltgeS unb ÄletnUrfjcg, ginge man mit

bemfclben eifernben ©lauben sur ©ac^e (wie voir 5We, um
ba§ SHtert^um fennen unb fragen $u lernen, baran geben

muffen)/ um unfre geit, unfer Sßatertanb, Gngentf)ümlicl)e6

unb bas Gfynvürbige unferer ©efct)ict)te unb be$ neuen

Sebens fennen ut lernen, fo ivürbe fiel) eine ©efeüfcfyaft

von achten Patrioten bilben, bie rool einen (Segenfafc §ur

«Seftc jener früheren ^ilologen machen fönnte.

2öer möchte ftet), ivenn er fte fennt, Corner, vperobot

unb SopIjofleS rauben (äffen? 5lber *u nwnfcrjen ivä're e$,

baf ein eben fo genialer itopf, tvic SRoujTeau ober gierte

ivar, mit berfelben fetjarfen, ivo möglict) noct) fct)ä'rfeten

Ginfeitigfeit , als biefe über ben gefcfyloffenen £anbel6ftaat

unb ben Schaben ber SSiffenfctjaften gefdjrieben t)aben, bar=

tl)im möchte, ivelct)en 9Zact)tt)ctt uni bk Äenntnif ber 511=

ten gebraut fyat. Sßte atteS bi£ bafym noefy in (Erinnerung

Söe|tel)enbe §um 33erd'd)tlict)en l)erabgefun!en, feie alles neue,

gute unb richtige 33e|treben gehemmt, rote ba$ Gngenttyü'm=

lietje, SBaterlänbifcfye oft buret) eine verfemte Anbetung unb

fyalbeS fBerjtä'nbnijj ber eilten, als e$ ivieber im 5lbenb=

lanbe erivact)te, ift vernietet korben. 2£iffen bod) felbft

manctjc treffliche $)l)ilologen unb umftcr)tige ©elel)rtc nict)t

(Sreul unb Jinfternif genug auf baS §ivölfte unb brennte

3al)rl)unbert $u Raufen, al$ ivenn mit bem vierzehnten unb

fünfzehnten, al6 man anfing, Gicero anzubeten, ofyne roie

er reben $u fönnen, als man £ucan über 23irgil fegte unb

tiefen bem £omer üonog, erft rcieber ein Strahl be$ erften
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Zifyttf, ber Vernunft unb ber SWenfdjticfyfeit aufgegangen

toäre. £)tefc (Belehrten »ergeffen, baf eine grofe ^trdje,

ein tyerrltd&eS ^aifert^um, $roei Snftitute, toie ft'e bie SBett

notf) nic^t gefeljen fyattc, frf)on im 3abud)tn toaren, baf

eine große europä'ifdje £)ict)ter$eit vorüber war, beren merf=

rciirbige (Srjeugniffc man fcfyon §u oergeffen anfing ;
unb

bie man eben, butefy bk neu entbeefte Sßirffamfeit be3 511=

tertbumS geblenbet, immer geringer achtete, bis man toeber

©um nodf) ©elefyrfamfeit mefjr fyattt, um fte irgenb ju

njürbigen. ©in ftxujrer Aberglaube bel)errfct)te lange bie

SBelt, ben eine ©efte ber ^ttologen t-ermaltete, bie ü)re

Sßiffenfcfyaft nur fo fyn trieben, unbekümmert, ob fic bie

alte j$t\t auff(arten , ober ber if>ren nu|$ten, unfä'glicfyen

gteif aufnjenbeten , um fiel) gegenfeitig §u täpern, ober §u

ergänzen, unb ba§ Altertum nur brauchten als eine ®runb=

läge il)reS JpanbiserfS, baS niemanb als Urnen felber frommte.

S)iefe erlogen in ©cfyulen bk Sttgcnb fo, baf bie meijten

3öglinge oergeffen muften, baf ein Vaterlanb ba, ober nur

möglid) fei. (Sin fo tfotirteS SSefen, \vk ein $}f)Uofog ber

oorigen S^t^unberte, tjt rool in frühem Seiten niemals

möglid) getoefen, benn nur buret) Verbreitung einer geroifc

fm ©eleljrfamleit fonnte biefe fettfame GürfMeinung entffe=

l)en. Allgemad) oerftärte fiel) tiefet ©tubium, brang h)ie=

ber ml £eben ein, beburfte ber ©egentoart mieber unb

marb gleidjfam menfct)lid)er. £)a erzeugte fiel), burd) grofe

Männer üerantaft, ber arcfyä'ologifdje Aberglaube unb ber

einfeitige SSa^n ber alten JCunft al$ ber unbebingt einji=

gen. SMefe ©efte ift norf) im kämpfen, könnte aber ein

fcfyarfer ©eift (roie einfeitig gleicfyüiel) bk\c 9kd)tl)eite rect)t

inS £icf)t fe|en, fo roürbe bie n>al)re ©eleljrfamfeit, bie

Siebe beS Altertums, bie Verehrung it)rer ^unfifdjdfee eine

um fo freiere unb reinere roerben. 3" tiefer greüjeit roür=
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ben mir unbebingt für bat (Srfcnnen ber neuen 2Bel£ unb

tlwer dftmfl unb SSiffenfc^aft gewinnen.

Unb ein fofdjer, bk$ Sanb erobern §u Reifen, war un=

fer ©oerfje in feiner Swjenb. 9^act)r)er ift er eben aud) ©ef=

tirer für baö 5lltertf)um geworben, unb weil oieleS in ber

5lrt beS beutfc^en Sebens i^n brücfte unb brängte, wollte

er in jene $tit mit feinem ©eijte flüchten, bic fretlicr), weil

jte mit wirflic^en S5ebingni(Jen \xn$ nicfyt mebr umgibt, eine

fcfyeinbare, unbebingte grei^eit gewährt.

S5ejtel)t alfo aud) eine ©octt)ifdt>= beutfdt)c @cf)ule unb

wirb befte^n, um wol nocl) in Sufunft erft bh fcr)önf^en

grüßte gu tragen, fo fyaf fte boer), burcl) <öcr)ulb be6 9ftei=

fter£, weber fo feften unerfct)ütternct)en ©runb gelegt, nocl)

fyat fte ftd) fo ausgebreitet, nocl) ift fte fo fdjnell unb ft'djer

fortgewacrjfen, )^k tma bte fpamfdfje, feit Sope, ober bie

englifc^e buret) ©Ijaffpeare, ober bte grtcct)tfc^e burd) 2lefcf)t)=

lu3. £)ie beutfct)e if* irre, fcfywanfenb geworben, bat t>öl=

lig (5ntgegengcfe|te, tva$ wieber §um SBarbarifcljen $urücf=

für)rt, f>at aucl) ©lücf gemacht, bas Grlenbejte in ber gort=

fe|ung ber ©oett)ifct)en SSeife fyat lange gegolten, unb feU

ner barf jürnen, bafj $)ublüum, ^ritifer unb £)icl)ter irre

werben, fyeuti biefeS, morgen etwas anbereö fucfyen unb be=

Raupten, wenn ber grofje, gottbegeifterte ©tifter met)r wie

einmal an ft'dt) felbft unb feinen S5eftrebungen, an feiner

SBelt unb feinen grofen SBorbilbem irre geworben tjr.

2)af ein SSaterlanb burd) ben Qifyttt ftdt) feiner bewuft

wirb, ba$ bie £unjt alfo aud) eine polttifcfye 2ßic§tig?eit

r)at, brauet ^unbigen ntct)t gefagt §u werben, ©cfyitfer

unb ©oetfye, $lopftocf unb $erber, 3^n ^)aul unb anbete

mel)r tyaben fräfttg mit geftritten; @l)a!fpearc l)ält fein f)oct>

gefiiegeneS 3>nfellanb mächtig empor, unb (Spanien wäre

wol nid)t fo gefunden, wären bie ©cnien nict)t früber fdjon
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mnacfyld'fft'get unb oergeffen worben. 3m £omcr unb ben

£5id)tern erfannte firf) nocfy lange @rtecr)enlanb, unb er=

neute ftd) an begeifternber Erinnerung, unb wie oiel 6a»

moenS jur ©elbftänbtgleit Portugals mag beigetragen fya^

ben, ift nicrjt §u beregnen. £)enn einen geiftigen Spalt

will ber Sftenfd) allenthalben, unb ba befonberS, wo 0le(i=

gion unb $pi)ttofopl)te U)n oerlaffen, bie üon bem 5lbet unb

ber Unentbefyrticr^eit beS SöaterlanbeS nur wenig Wtffen.

©oettye mußte bamalS in £)eutfrf)tanb, er mußte otel=

letcfyt aud) nod) früher in feinen bürgerlichen, freieren 5Bcr=

£>ä'ltniffen bleiben; bie ©unfr be6 ©rf)icffal6 ijt aufteilen

ftieber Ungunjt. „£5e6 SebenS Saft, be6 £ebenS SBe$ ju

tragen, mit ©türmen fict) l)erum §u fragen" — wer lann

fagen, welchen ©oettje unö bann baß ©cf)ic£fat au6gearbei=

tet f)äm. £)te Stellung am £ofe, fo feljr fte ut ergeben

fcfyeint, §at, wie ber weif, ber bit SBelt fennt, fo tuel

vpemmenbeS, SBebingenbeS, $)einttcl)e6, ba$ met Sßiberftanb

unb ©elbftä'nbigfeit nbtijig ijt, um nid)t alles üon biefem

bestimmten ©eftcfytSpunft au6 an,$ufef)n. (Sin fteiner beut-

fd)er £of t>at in £)eutfcf)tanb für SBtffenfcfyaft unb Äunft

me^r getljan, ber freifi'nnige gürft fyat ebet unb groß mefyr

Einfluß ausgeübt, aU e6 ber mächtige Subftig ober bie

$3l)Uippe in il)ren unermeßlichen 9ftonarcf)ien konnten ober

wollten. Grr wirb genannt unb geprtefen werben, fo lange

man twn ©oetfye unb ben anbern großen Scannern, bie

ba§ Heine ©tabtcfyen $\m SERittelpunfte £)eutfcl)lanb$ mac£)=

ten, fpricfjt: — unb bodt) r)ä'tte id) unferm ©oetlje ben

©tanbpunft brausen, in ber mel)r bewegten SBett, ober in

nocr; größerer Grmfamfeit gewünfdjt, um aüc feine Gräfte

nocb freier entwicfetn §u !önnen.

SKit einem SBorte, ber Jüngling ©oetl)c, ber fo ft'tfyn

bcgeijtert auftrat, ber bie SBelt mit ft'cf) fortriß, unb ba-
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malt alle beffern ©elfter fetner Nation *um fcljönem Beben

aufregte, tiefem war tamalS in tiefer ©fimmung alles ge=

geben, um baß -pöcr)fre $u erreichen. SBtc fann man nur

zweifeln, taf tie 9?aturbegeifterung, wenn wir fte einmal

fo nennen »ollen, unmittelbar unt an ft'cf) wafjre 3nfpira=

tion fei, im gall fte nur tie äcfyte, wtrflicrje ift, unt feine

aufflac!ernte .£>t|e. Qß gibt unt fann feine työ^ere geben,

fte fyat tie gan^e Stille ter SBeft in ftdc) unt bringt fte tem

£)itf)ter, ter turd) fte Crrftntung, ©röfe, ßraft unt 2$oll=

entung erhalt, ^enc, tie ftdt> fcfwn öorfä|lid) mit ©egen=

ftanben oerbinten will, tie ein %btal fucr)f unt erjtrebt,

tag fte mit Bewuftfein über ft'dt) ftellt, ift fcfyon tie wal)rc

unt urfprünglicfye ntdjt mefyr. 2>n tiefer bewuftüoHen S5il=

tung, tie nac§ gteen ftrebt, au6 SBorfa|, im äußerlichen

©etanfen fiel) wieter ^urect)t ftnten will, unt gegen ten

wahren göttlichen (Seift fajt miftrauifd) Wirt, fann oiel

Qbkß unt 35etcutenfce§ errungen werten, aber niemals baß

£öcf)fte. 23on tiefem melw pl)itofopl)ifc^en ©ucfyen unt

Zweifeln r)at ftdt) ©oettye freiließ nur feiten in feinen 5lr=

beiten regieren laffen, aber manche feiner gröfern Sßerfe,

wie Sfletftcr, wären wol anter6 turajgeftujrt unt gefcl)lof=

fen Worten, wenn nicfyt tie öornel)me SDttene, tie ftdc) tiefe

allgemeine SebenSbiltung gibt, tie faft oeracfytente, tie baß

Steal a\xß ter gerne auf tie ächten ©eftaltungen, auf tie

fra'ftigen triebe unt frtfdt)e S^egfamf eit wirft, baß 23eftc

unt ©d)önfte bzß ^8uct)e6 oerfümmert Ratten. 6ine falfdje

untergeortnete 3fronie oertreibt tie äcfyte, tie ©cfywefter ter

S5egeifterung, auß tem SSerfe, tiefe etle, tie im ©ö|,

Söertfyer, Spfyigenia unt Saffo fo ^errttet) tie ©eticfyte t>oll=

entet. 5lu6 ter SBegcijterung, tie baß Sntiüituelle erfaft

unt burcfytringt, erwäcl)ft tie S3ollentung; fo fanten tie

©rieben, fo ©Ijaffpeare tie ^unftwelt unt baß Unüber*



257

treffliche, fo Dante, unb Gtert>ante6 in feinem 3)on Quirote.

3>n biefe ©pl)äre ber fyö'djften Sßollenbung gehört (Salberon

nid)t, fo nafye er aurf) J)injutritt, toenn man ftrf) erft über

bie 33ebingungen vereinigen fann.

2Bir bürfen aber aucr; niemals $uge(tel)en, ba$ ©oeffje

fpä'terljm in fetner SSegetfterung, SJitfjterfraft unb 5lnfic§t

f)öf)er geftanbcn fyabz, als in ber 3>ugenb, roenn wir ntdr)t

auf äf>nlidr)e 2lrt, roie er, an un6 felbjt untreu roerben rool=

len. 2B;r füllen unbebingt, im ©ö'fj unb Sßertfyer ijt ba$

$Ötf)fte erreicht, unfer ©efiifyl unb SBerjHnbnif, bie 33eget=

jterung, bie in unS übergebt, (äffen jtcl) nicfyt, als frf)roä=

rf)ere, anbern, fyöfyeren unterorbnen. ©oet^e toar als 3>üng=

ling fdjon ganj ©oetfye, gelernt §at er, ofyne als Dichter

fyöfyer §u jtetgen, feine Ungebulb, fein ©treben nacr; bem

fBietfetttgen fyat feine Gräfte jerfplittert, fein berouftoolleS

Umblicfen l)at il)m Steife! erregt unb auf Seiten bie S5e=

geijterung entfernt, er fyat weniger gebietet unb einfeittg

unb ungenügenb gelehrt, ffatt gottbegeifiert SBeiSfyeit beS

£)idjterS §u öerfünben, unb fyat auf feinem SSege jtcf)

grof, mannigfaltig auSgebtlbet, roaS ü)m auf bem er=

fren SBege ber tnbiotbuellen SluSbilbung rool anberS, fct)etn=

bar geringe im Umfange, aber lebenskräftiger unb eigen*

tf)iimlict)er gefommen wäre, ^d'ttc baS ©d&icffal unferm

SBaterlanbe bieS gegönnt, fo fttinbe er, toatyrfyaft n>ic £0=

met unb ©fyaffpeare, allem Verfall unb allen fBertrtuncjen

ber &it unb gufunft als beutfe^er, patriotifcfyer Dichter,

als $eereSfürjt aller ©enien, bu fict) ifym anfdjliefen müf=

fen, fämpfenb, ftegenb unb unüberroinblicr; entgegen; an=

ffatt bafj je|t Deuteln, Sftifoerjtanb, t>orfä'|licr;er unb un=

fcfyulbiger, feine Söirfung fc^roa'c^en unb anbere ©eifter öon

Seit §u Bett als SBorfä'mpfer Eintreten, beren ßraft btm

SBiberjtanbe nicfyt geroacfyfen ift, unb in bereu ©efolge beS=
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fyalb aud) bie ©etfrcr beS Unwahren, SKid)tigen, 5lbgefc§macf=

ten fdjwäcblicl) ober fcr)einbar mitfämpfen, um nac^er am

Siege unb ber S5eute £l)eil $u nehmen.

hoffentlich wirb bk 3eit nie fommen (obgleich) fcr)on

fBorfpufe fta) ge^etQt Reiben), baf £)eutf<f)lanb feinen grö>

ten, feinen erjlen walwl)aft beutfcfyen Siebter perfennt, aber

btc iUagc barf ft'cfy l)ören laffen, baf er e$ aerfd&mctyte,

burcfyauS unb gan$ £)ttf)ter 51t fein. 3ct) wenigftenS, ber

icl) mein £*aterlanb fo liebe, wie id) muf, ber icfy nirf)t6

all iDeutfct)cr fein fann unb will, muf nadj langer ^rü=

fung, mit ber üollfommenften Söerefjrung , in Siebe biß

Wlanniß, ber meine Seele weefte, biefc $lage auSfprecfyen

— et salvavi animam. — —

3n ber nä'd^jten Si|ung würbe über biefc lange ^3re=

bigt gefprocfyen unb geftrttten. — SSorte, Begriinbungen,

Silber unb Ginfälle, bk wir tnelleicfyt ein anbermal mit=

feilen — al6 plö|Ucf) eine SSlaßh eintrat, firf> verbeugte,

einen Brief aba,ah unb ftd) fcfyncll wieber entfernte. $Ran

war erftaunt, aber bat ßrftaunen \miü)ß
f

aiß ber 3£ecf)t=

gläubige bie 3luffc§rtft biß Briefe^ ablao, bic fo lautete:

„£)er unbefannte Obere an bk Soge $um ©ö| tion £5cr=

Heringen/'

2ftan lachte unb brängte ftcf> um ben £)rtl)obcren, bie=

fer bat, ru^ig ut fein unb fiel} wieber $u fe|en, weil er

ben fo fonberbar überbrachten mt)fteriöfen Brief laut öorle=

fen wolle. Gr erbrac^ baß Schreiben, welc^eö biefen 3>n=

halt $attt:

(Begeben aus ber ßufunft, oon unferm l)o^en

23olfenft|e, r-on wo wir alles genau überfcfyauen,

wenn bie 9?cbct niebt gerabe au bicfyt ftnb.
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(Beliebte 33rüber in ©oetfye!

3§r werbet fcr)on manchen SSrtef aus eurer ©egenwart

empfangen t)aben, ifyr lafet wol aucr) nicr)t wenige aus ber

SBorjctt, oon benen ber ©eoigne biß §um (Sicero fyinauf,

barum wirb e$ euer), fcr)on ber 2tbwecl)fetung wegen, an=

genehm fein, auefy einmal ein (Schreiben aus ber Sufunft

$u erhalten. 3d) weif nict)t, ob in eurer Soge je§t ber

Rechtgläubige ober sJarabore Sftetffer oom ©tul)l tft, ob

ber Vermittler, ober ber tytfiortfcfje Sftann bie SWütye beS

S5ruber Rebnerö auf fict) nimmt, aber jebenfallS fcfyliefe,

wer aufy lefe, bie Spüren, bamit bie Saienbrüber ttict)t

einwanbern unb SBorte erfcfynappen, bie ft'e mifüerfterjen

muffen unb auf bem Sfftarft aisbann, al6 unnü|, gegen

©emüfe ober $ifcr) oertaufcr)en; laft aucr) feinen zugegen

fein, ber ntcr)t wenigftenö brei ©rabe empfangen fyat, unb

fo ner)mt benn meine SSorte ,$u Jperjen.

§)a£ ic^ mit euren arbeiten nicfyt gan§ unjufcieben bin,

fottt ifyr fürs (Srjte erfahren, nur freiließ, ba tf)r alle, fetbjt

ber Sfteifter »om 8tul)t, ntct)t fo l)ocr) jtgt als ic§, fo fef)lt

eucl) natürlich) bie Vogetperfpefttoe, oon Wo icr) hinunter

alles im flarftm (Smoerjtänbnij? unb 23erl)ältni£ §u einan=

ber fefye, wo euer) oft ein ©egenffanb ben anbern noer) oer=

bunfett. Unb welcr) ein 9flann würbe icr) fein, unb einige

wenige euer) eben fo unbekannte Dbern, t)ier fyoer) in mei=

ner SBolfenburg tl)ronenb, wenn bie oeroammten 9?ebel

niebt wären, bk oft fo plö|licr) nietjt nur bie befte, fonbern

jebe 5lu6ft'cl)t t-erbeefen. Sieben Brüber, fönntet il)r cbe=

mifcl), galoanifd), pt)t(ofopt)tfdt) ober pfydjologifcl), ja fei e$

aucr) nur cleftrifer), gegen bie augenbeijenben Uebel fämpfen

unb in eurer @eelengemütl)naturforfcr;eret irgenb ein Wliu

tel entbeefen, ft'e entweber auf immer, ober boer) nacb ©ut=
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bünfen ut präcioitiren, fo ttwcc mir au$erorbentltdr) gel)ol=

fen, unb mittelbar autf) eurf), beim alSbann fbunte id)

eurf) bic ßanbfarte unter mir, in ber i^r autf) nur bie toan=

bernbe Staffage feib, ausbeuten. 2Ba$ id) aber bei Harem

HBetter üon f)ier gefefyen unb entbecft fyabt, fei eucfy f)icr=

mit obne SBeiteres gegönnt, fo toeit if>r e3 nad) euern fub=

altemen Stellungen oerftefyen möget.

Sn eurer ^orfct^erei, ©etfterprüfung unb $)oe|te$erfe|ung

feib u)x, lieben SSrüber, noa) niemale auf einen tyuntt ge=

fommcn, ober fjabt it)n nur berührt mit ungefährem n?eg=

gleitenben ginger, too bk Jtranfljeit, bk unterhalb arbei=

tenbe, unftd)tbare 2Bunbe liegt, unb barum r)aptxt$ mit

allen euern Chitbecfungen. ©ebe id) ^u, ba$ e6 ferner ift,

23orte jU ftnben, bie ©ebanfen entwickeln follen, bie ge=

ttuffermafen un^uganglirf) , ober unoerftänblicl) werben müf«

fen, »eil alle 35Mt bat Ding auf ben $opf ftellt, fo ent=

fajulbige id) eure 2lengftltd)feit, ober eure fo mit fortftt)ttnm=

menbe Unftiffenfyeit. Der s$un!t ift nä'mlid) eure Qtfyf,

moralifd)e S3ilbung, bie 5trt unb SSeife, roie bie SOtoralität

in Äunjt aufgeben muf, ob ftct) beibe trennen bürfen, ob

Äunft ttol bat ©egentfyetl fein barf, mer bann oerliert ober

genannt, ober ob e£ Floxal geben fönne, bie nict)t .ftunft

fei, unb umcjefefyrt.

Da liegt nun ein Sanb gerate unter meinen güfen,

reo über alle biefe }ur grage gesellten ©egenftd'nbe bk aU

lergröfte Gonfufton t)errfcf)t. SSie bie Slmeifen taufen alle

burdjeinanber, unb fd)leppen ft'tf) mit 5lnftd)tcn unb ©runb-

fd'|en, Vermutungen unb SSefyauptungen , ©eufjern unb

klagen, 5ld) unb 2Bet) unb ©fetten, ba$ für unfer einen

l)ier oben bat Ding pofftrlid) genug ausfielt, ba n>ir f)ier

fo ücmlirf) nia)t nur 5tnftct)t unb Umfielt, fonbern and) bie

•Ötmmterftcfyt fjaben, unb faft ut lachen oerfuebt merben.
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2Bol \)aht tyr nid&t. Unrecht, greunbe — werbet aber

nierjt ftol§, wenn id) eurf) fo nenne — ba% bie ©efcfyichfe

ber SBelt jugletcl) bie ©efd)irf)te beS menfrf)(tc^en ©emütf)S

unb ©eifteS fein muffe. 2Bot „leuchtet unS aud) bie ©onne

£omerS" — aber abgerechnet, ba$ ft'e, wie man je£t weif,

oon 3^it §u Seit i^re glecfen wed)felt, aud) welche anfe|t

unb weg§iel)t, — fo tfi unfer 5luge, baß auf unferm £er=

jen ftet)t, welches wieber gan$ eigen unb anberS in feinen biir=

gerlicfyen, religiöfen u. f. w. 33cbtngungen wurzelt, ein »er=

fd)iebene$, um bte ©trafen aufzufangen, — wenn icr) aud)

gar nict)t einmal in 2lnfd)lag bringe, ba$ £)eutfd)lanb lein

Sonien iffc, wie id) benn felbft, fo l)od) td) micr) aud) ge=

fdjwungen Ijabe, tägtidt) oon ben fatalen Hebeln fel)r inlom»

mobirt werbe, ©o flauen, fügten unb afynben wir natür=

tidt) immer in baß 5teltefte, ^infact)fte IjinauS, unb alle

Seiten ftnb unS oerfMnblid), Sflonb unb Sterne na^e <©piel=

fameraben; auf ber anbern 'Butt jtefyt unfere Gegenwart,

bie unfer ©emütf) gebilbet, zugerichtet, §er!ranft unb §er=

Inittert, ober baß ^er§ in £ro| roborirt fyat, unb wir lön=

nen oon biefer unferer ©elbftf)eit, burd) fo otelfad)e &it

unb Umffä'nbe mobiftjirt, ntdjt toelaffen, unb follen eS

aud) nid)t, mögen wir uns §ur Sftorgenrötfye fdjwingen,

ober in bie 33tbel ober ben #omer bliefen, biefe ©elbftt)cit

folgt unö, wir ftnb eS felbft, unb jenes unb biefeS, SllteS

unb 9teueS gibt unS nur ©enuf, if! nur für unS ba, in=

bem wir eS mit biefem geiftig zubereiteten 5Iuge erfaffen.

2BaS ijt alfo 23erftef)en? SBaS bte Söaf)rl)eit, bie einfache,

einige, allgemein gültige, bie fo üiele Sflenfcfyen fudjen? —
$alt! ba §ief>t eine SSolle vorüber unb ftört mid).

2lber fiel) in Beiten unb ©ebanlen »erfe|en, ftimmen

lann man ftd). Unb je frtfdjer id) mein wahres, nd'cfyfteS

Seben erfaffe, um fo mel)r id) mid) gewöhnt fyaU, im 9?a=
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ben, 5Ultä'glicf)en , ba$ SSunber unb bas Stoffliche *u er=

fennen, um fo mebr itf) roetf, bafl icf) metner $tit ange=

f)b're, baf fte mid) gebtlbet unb geformt, rote id) lieber

auf fte jurücfroirfe, um fo freier, letzter, fetterer unb gc=

roiffer fann to) micr) aud) in frembe äuftänbc unb S3ebing=

niffe ocrfe£en, ofyne oon metner unerla'£lid)jten greiljeit et=

roae etnjubüsen, unb burd} fatfcr)e Serjnfud)t, fcfyeinbate

Siebe gegen ferne ©djäfce mein eigen ©elbft unb bie eroige

fZBar)rt)eit, gegen Sruggeftalten unb locfenbe ©efpenftcr, auf

baS Spiet *u fe|en unb rool ;u ßeiten §u oerlieren. 2Ber

baö $lat)c fennt, oerfrel)t ba$ gerne. %m innigften Ginoer=

ftd'nbnif fällt bie Sd)eibemauer; unb möchten manche nur

bas gerne recr)t l;enl)aft unb eirtfact) erfaffen unb burd)brin=

gen, fo roürben jene, bie oft baran oerloren ge^en, öon

felbjt in bat 9^at)e utrücfgefcbnellt werben unb ü)r eigene?

Selbft finben.

3ft bie 3^ fraftootl in ber ßntroicfelung, fo fyat fte

nid)t eben 3ett, über fta) felbfr oiel nad);ubenfen. Saaten,

kämpfe, Urbarmachen, Ernten, Bauen unb einfad) ben

(Söttern bienen, roirb im Scbroeif ber Arbeit ein gam ar=

tiger geitoertreib fein. Strafe unb 2ol)n löfen fidt) ab,

Siebe unb £a£, alles in großen einfachen §23err)ältniffen.

5tu$ unrafftnirter Setbcnfcr)aft roerben ft'dt) Sßerbred)en er=

zeugen, aus Begeifterung grofe Sugenben. 2llle gebend

geifter leben unb roeben noa) ganj nafye an bem 9?aturbo=

oen in un6, ber nod) roeber Blumengarten nod) tyatt, roe-

ber ct)irtertfct)e S5rücfen noer) £)rangertel)aus aufjuroeifen

l)at, fonbern grud)t unb 9Zabrung er*iel)t, unb Baum unb

gelS unb Quell poerifet) roitb burcfyeinanber. 3mm ?r no^

roerben Crngel unb 3^ooa, ober bk ©ötter ber SBälecr

unb ber gluten ben SDcenfd)en naio befudjen unb jtd) irjm

mittbeilen, benn ber ungetrübte frifebe Blicf beg Sterblichen
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reicht nocf) fo finbifd) unb finbltd) gerabe (wie ba3 blau=

augige ©tarnten beS $albe$) olme gemrb'fyre in bic Unfterb=

lidjfeit hinein.

(Sine grofe (SntwtcfelungSgefcfytcrjte fyaben uns bie SRa=

rttätenfabinetter aufbewahrt, wo wir faft Schritt üor (©cfyrttt

folgen, aus großen Anlagen Kultur unb .ftunft, au6 bem

ßbelften bie Söetberbntf faft in wenigen S^ren ftd) lei)t=

reiefy ausfpredjen fernen, unb mir wol bae Stted)te lernen

fönnen, ir-enn mir gefunbe 5lugen l)aben. 3>d) meine ben

©lan^punft ber griecrjifdjen SBiloung, r-orniglicl) 2ltl)cn$.

Tonnen fünfte, SSiffenfc^aften, Sweater unb ^Poefte ftd)

bei einem gan$ gefunben fßotfe ;u einer bebeutenben $öt)e

ergeben? 3d) will e$ weber mit Sftouffeau gan$ »erberben,

nod) ifmt D?ccr)t geben, benn bie 5*r<*ge beantwortet unb

begütigt ftet) r>on felbft. £)ie innere vSer)nfucr)t /
ber <ötacf)el

ber «Seele, ber fte niebt rufyen Id'ft, fyat fte erft ba$ 3r=

bifcfye bedungen, ift freiließ ein äuftanb, ben man bem

einfachen, ftarfmut^igen gegenüber ^ran!l)cit nennen mag.

3ft bod), fo angefefyen, bic ©eele felbft bk .£ranfl)eit il)re6

JtörperS.

Die Jperoenjeit, bk jebeS Sßolf fyat, ift oorüber, Un=

traten unb grer-el ftempeln aber eine $eit eben fo wenig

§u einer »erberbten, als (euct)tenbc Sngenben unb Saaten

fte §ur ebeln ergeben fönnen, benn bk £etbenfd)aften erfter--

ben nie, unb ber $lbel bes ©emütljeS ergebt fiel) oft in

£)rangfal unb dlotf) , \\xi Seit ber Sßotytit unb beS 2>er=

berbenS. SttS Sitten geiftig bereichert feinen ©eift erft ge=

noffen, bann gefüllt fyattc, unb nun im Bewufjtfein ber

£errlid)f eit ftd) aud) Sflifjbeljagen , Unluffc unb ©rübelei ein=

ftellten, fonnte bie *poefte, fo wie fte ü)re Sprung aus

ber ©egenwart nal)m, md)t anberS als bie üerfebtebenen

33Ubung$ftufen beutlicb bezeichnen unb angeben.
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£)er fyerotfcfye 3lefcf)t)fa6
, fo ergaben nah) roie ^inbar,

bte gan$c gulle be^ Seben6 unb bcr Seibenfcfyaft §eigenb,

ofjne je grübetnb irre ju werben. Saaten unb Untaten

bcr ©ötter unb Sttenfcfyen, 9ftorb unb Sftacfye, ^intertift

unb SBafrotyeit §etgen baar, aber grof itjr 2lngeftcl)t. 9JW«

ber, aber leibenfcfyaftticfyer, l)armonifcl)er, aber ©efüfjt unb

©ebanfe fct)on mefro im SBeroujjtfem öerbinbenb, fefjt ©o=

ptyofteS bat poettfdje ©eetengefprä'cl) fort, ©o siel bie ^Poefie

bamalS ücrmocfyte, fo mar tt bocf) rool bie Söü'tyne, bie

red)t eigentlich ben SebenSgang abfpiegette unb bct ©emü=

tf>e6 geljetmnifüotfe ©eftattung offenbarte. Slber bcr fort=

fcr)reitenbe (Seift, bk fyöfyere Kultur, bie nie ol)ne SuruS

unb beffen Begleiter fein lann, Ratten ben ©eiff erf)öf)t

unb cjefrf)ärft, unb an biefer feinen (Schärfe muffe ft'd) bat

]\xm SBerouftfein gebiel)ene geben prüfen; im 35erou£tfein

mar neben ©lud unb S5et)acjen, Unglücf unb Unlujt nict)t

abzuleugnen, bae unberoufjte ©letcl)geroicl)t mar oerfcbroun=

ben , unb bat ©emütl) ftrebte bie SBiberfprücfye anzugleichen.

T>od) gcfct}at) bie$ auf ganj anbere Sßeife als früher.

£)ie 8age oon ©öttern unb «Heroen, baS Uebermenfc^lic^e

in Zfyat unb Seiben mar angeffaunt, bemunbert, angeftagt

morben. 3e|t wollte bk tyityere ©tttKcfyfeit mel)r ba bereif

ren, mo fte freiten mufte; baS ©rofe, gurdjtbare genügte

nid)t meljr als (Sage, um oerefyrt $u merben. ^3t)antafie,

©emütl), Vernunft unb ©taube febroanften ungeroijj t)in

unb roteber, bat 2Bof)lgefalten, bie SRitfyrung unb Sujt an

Den ©ejtaltungen roollte fiel) üor einem Tribunal rechtfertigen,

bat fiel) erft fürjlirf) eingerichtet, unb baS jene für ein f)o=

i)txtt anerkennen muften. gamilie, Siebe, Grlje, 33ürger=

tugenb, SSatertanbeltebe nahmen aber, fo rote 33erfd)roen=

bung, ^ptnterlift, offener ^Betrug, vpeucfjelet unb CrgotSmuS

ftd) geigten, anbere ©eftaltung an. £)ie ©ofratifer unb
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CruripibeS fmb ba$ auSgefprocrjene 33ett>uftfein tiefer Ueber=

gangSpertobe. GsuripibeS mufte etwas anbereS tollen, all

feine Vorgänger, fofern er feinem Seitalter angehörte, unb

e$ lann nur etoa bic grage fein, ob fein ®eniu6 mächtig

genug mar, feine Vergangenheit unb ©egenwart gan§ auf»

jufaffen, um aud) bic gufunft §u lefen, nvfyt, ob er an

fidr> felbft ein großer (Ötcfetcr mar, tton melier Stellung

tr)n bie neue -ftritif, jur Unbilligfeit Don 2triftopf)ane$ oer=

leitet, ber in U)m mel)r bie neue Partei, aU ben £)tcr;ter

»erfolgte, ju eilig i)at öerflofen roollem 3jt er weniger

fyarmonifcl) unb oollenbet ata ©opfyofteS, fo berührt unb

fudr)t er ©teilen bei ©emüttyeS, ©efüfyle ber Sflenfcfyen,

munberbare ©egenben, bie feine Vorgänger nicfyt afynben

fonnten, unb barum ift er im Verl)ättni£ ju jenen, unS

feuern fo fcertoanbt unb nafye, in einigen feiner SBerfe

faft romantifd) ju nennen.

5lber biefer .ftampf beö ©erjönen mit ber 9ttorat, bk-

fe$ ©ud)en natf) Harmonie, bk ftdEj nict)t immer finbet,

biefe meinen, füfen £öne, bie au6 einem jartbefaiteten

©emürt) erftingen, unb fd)on öteteS befc^önigen unb ent=

fcfyutbigen motten, mal ber Unbefangenere ftf)tecbtf)in t>ermirft,

serroanbelt oft feine Filterung in härtere Auflage, jttmtgt

i^n, ben Söetct)cren, oft fyärter unb graufamer ju fein ati

feine Vorgänger. £)te 5tn£lage ber ©öfter ift oft tyerbe,

bie &ar(tettung beS S5öfen ^umeilen peinigenb. 3nbem er

weit über bie bisherige attifcfye 23ül)ne fyinauSgreifen mollte,

um ftd) in neuen Legionen §u öerfuerjen, ba$ ©emütf) an

Tuf) felbft frfjon $u entmtefetn, bie ©eljetmniffe bei #er$en$

§u enträtseln ftrebte, unb tmmerbar füllte, mte bie neuere,

jtrengere 5D?oral nicfyt ausreiste, ober mit fopl)ijiifcl)ef^unft

eben auefy bat Unrechte billigen fonnte, erlag er rool f)ie

unb ba im Kampfe; aber 2Cgatf)on unb anberc ^citgenoffen

II. 12
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haben ftdj) fcforoerltd) aud) je lieber §u ber 5lrt btß ©opl)o=

fiel jurücfjuiben fönnen. (Seroif mar ber Smpull $u mäd)=

tig, bie gorberung, bie Aufgabe btß (Suripibel oollftd'nbig

$u lefen, riicftc immer nd'fyer, bil (Staat tmb Volf immer

mefyr oerroilberten unb bie $ün|te fanfem ©opfyoflel, ber

all oollenbet unb fyarmontfcl) in ber SRitte ftef)t, mieberf)olt

in ben wenigen Slragöbien, bie mir beft^en, biefelbe §orm;

2lefcf)9lu6 erjtrebt in jebem SBerfe eine neue, aber weit

mefyr noer) Ghtripibel, oon bem unl bk metften erhalten

ftnb.

tiefer ^)unft aber, in meiern bie .ftrant^eit bei &taat$,

bei gamtlienlebenl, bei (Semütt)! unb ©laubenl in S5e=

»ufffetn tritt, ijt in jebem Seitraum unb fßolf eine fetyr

merfroürbige 2öetterfdr)etbe, ein Sßenbepunft, oon mo fic^

oor = unb rücfmdrtl allel erfld'rt, unb bk 2Benbung, meiere

bie 5lulgtcicr)ung nimmt, fann nict)t bloß ©eföic&te ber

Sbmfk bleiben, fonbern mirb jugteief) bie btß &taattß unb

©efcfclec^tel. £)er Äampf gegen baß Verberblicfye, fei el

fdjeinbar, (ei el mirflttf), gel)t oft bil jur Verfolgung btß

Schönen unb Vernichtung aller itunft, mie bie 23ilberftür=

mer, Puritaner, SSiebertäufer unb anbere ©eften jeigen:

bie Siebe $um (Schönen mirb oft in Vermetcfyltcrjung unb

SBollujt bal ©egentfyeil oon ftd) felbjt, große ^un^eiten

überjtürjen ftd> oft unb oerfcfym achten an it)rer gfülle, mie

in Stauen narf) SHapljael gefdjal), baß ©emiitl), baß ju fefyr

ftdt) oon S5egier unb bem 9foi$ ber Sinne reinigen mill, er=

*eugt auc§ mol auf biefem SSege eine unreine, unfeufcfye

spijantafte. 33etfpiele lefcter 5lrt bürftet ü)r, 35efreunb*te,

am erften unter euren ßeitgenoffen aufmeifen fönnen. £)ie

naioe f)erotfcf)e 3eit nimmt audj SSegier, %kbt, ßujt im

naioen (Sinne, of)ne $u Hügeln. £)ie Verfeinerung m\x$

ftd) fyiiten, f)ier ntdr)t $u fein 311 merben; bie Sdjneibe
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fpringt, (©cfjarten cntftellen nictyt nur, fonbern btc klinge

ift nun jtumpfer, att bet>or fte nur nod) fyafb gefcfyliffen toar.

9V\d)t ftafyr, jene Seit .ftart beg Neunten unb £ein=

rtd) bc$ dritten in granfreict) möchtet it)r ntct)t mit bem

ausgearteten ©riecfyentanb, faum mit bem gefundenen Ütom

unb S5p§an§ vergleichen? Sft ber greüel erfr fo ^oct) gejtie-

gen unb fyat fajt alte Slbern beS SebenS vergiftet, fo fann

tt>eber von .ftranffyeit noer) ©efunbt)eit mef)r bie Sftebe fein.

SBaS ftnb bie ©entrungen ber Siebe unb £etbenfcf)aft, bie

£eftigfeit ber Regier, bat SMüfitge ber .fünft unb @tt=

ten in ©riecfyentanb, ober §u Reiten ber früheren SWebtcä'er,

ober bk n>i|ige $xtd)1)tit be$ S3occa§ jenen Sagen gegen=

über, in benen Sfletneib, SSo^ett, Süge, Un$ucl)t, S5lut=

burft, ©raufamfett, Fanatismus unb ^Bigotterie, mit ®ot=

teSleugnung im S5unbe, U)r breifteS ©ptef trieben? 3«ne6

fann uns, an btefeS gehalten, faft nüe Unfct)ulb erfcfyeinen.

©täubt if)r benn nid)t, baf bk franjöftfrfje .ftunft unb ^oefte

gerabe fo fein muf, aW jie feit faft jroeüjunbert 3af)ren

erfct)eint? ©ennf, fte ijt ber etflä'renbe ©ctjlüffel it)rer ®e=

fcf>idt)te. 5lber roir fönnen audj eben barum mit ruhiger

Ueberjeugung fagen, ba$ fte nicr)t bie beutfct)e ift unb nie=

mals Ijä'tte werben follen.

£)enft §urücf, greunbe, rcie £)eutfc£)tanb fcfjon feit langer

Seit oetmüftet mar. Smmerbat in feinen Gräften jerbroc^en,

ift es faft tounberbar, ba$ bie SebenSfraft fidt> fo fcfynett

lieber fyerftellte, ja ba$ oon if)m bie größten Reformen in

£itcl)e, ©taat, ^tytlofoptyte unb 2Biffenfct)aft ausgingen.

(£in tücfyttgeS ßebenSprincip enttticfelt ftdt> immer mieber

unb erregt felbft frembe Nationen, fann aber, fo fct)eint eS,

ntemaB gefd)toffcne, befriebigte <5igenrf)ümltc§fett, jtunft

unb ^oejie, bemuftoolle -öerfaffung, ©ememfamfeit ber

©td'mme unb fixere 9J?acr)t im Snnern wie naa) 5lufen

12*
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hervorbringen, fonbern mu§ wol ben 5Cnfc§ein beg ß^aotifcnen

behalten, um ben wetffagcnben @eift nicrjt ^u verlieren.

3ef)e id) nun auf euer Dcutfcfylanb t)tnab
, fo ift eg

flar, baf weber bie «öufjtten, nocf) bie Deformation, S5auern=

frteg, gaufttecfyt, ober wag eg fei, fo tiefe unheilbare SBun*

ben, bie nod) nicr)t gan$ vernarben wollen, gefcfylagen |>at,

alg biefet fürchterliche, vernicrjtenbe breijngiä'fyrtge .ftrieg.

«Sanbel, 5lcBerbau, Statte, Dörfer, SBä'lber unb gurren

waren verwüftet unb vernichtet, cjan$e $)rovin;en menfcf)en=

leer; ßrmübung, Grfcf)öpfung Ratten ben gfrieben l)erbetcjc=

füljrt. 5lber eine pr;legmattfcr)e Sajlafrigfeit, ein Grrjtarren

aller Gräfte, eine bumpfe ©leid)gültigfeit blieb, big auf bie

neueren Seiten tjinab, utriief. Jritycr war wol nirgenb,

unb auef) wol bamatg in feinem anbern Sanbe, eine fo

trübfelige ©piefwürgerei, eine folefte Slngjt vor allem ©ro§*

artigen, ein foldjet 2£ibcrwille gegen ben fyorjen ©tt)t beg

Sebeng eingebrochen unb allgemein geworben.

Die «öelbenjett nicf)t nur, bie Seit beg geiftigen .ftampfeg,

felbft bie ber fHot)l)eit war vorüber, ofyne eine beffere ober

ät)rtlict)e an bie ©teile *u fegen. Gine Dämmerung trat

freilief) in bie Jinftcrnif ein. SEBtc alle SBurjetn beg Gebens,

Der ©elbjtä'nbicjfeit unb ber ©efer)td)te abgegraben waren,

fo fonnte freilief) bie benachbarte Nation, bie bamalg, burd)

Glenb t)inburcr) ,um ©lan$ gelangt, it)re ©efd)icr)te befcfylof,

auf ©efinnung , Denfiveife unb fogenanntc ^)oefie unbebingt

etnwirfen. oben fo fpd'ter eine 5lrt von $>l)itofopl)ie, bie

ot)ne §u forfdjen bad .ipöcfyfre unb Stefjte an ben einfachen

gefunben SRenfefyenverftanb führte, um von biefem ftttf £>er=

neinenben §u erfahren, ba$ es weber SSunber noct) ©eban=

fen geben fönne. 33eibe§, ber framöftfcfye ©eift unb biefer

oeutfcfye, vereinigten fiel) feljr gut mit jener unwiffenben

Sviefbürgerei, beren Sugenb war, fafr wie bie bes Dioge-
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neS, feines 33ec§er$ felbfl ju bebürfen, fonbetn fo recfyt ei=

gentltd) oon ber £anb in ben SWunb $u leben.

£5od) melbete ftd) ber ©eift unb bie ettug unauSlöfcfylicfyc

©etynfud&t. Äommt ja boct) aucl) jebeS Scfyx ber grüpng

ir-ieber. £)ie fteife Qtye, bie langweilige gamtlie, bie brü'cfenbe

@ttfette, ber fd)roffe Unterfcfyieb ber ©tänbe, bie oerlefcenbc

3lnma£ung ber ^>öt)ercn
r bie grobe Untoiffenfyeit beS 3lbelS,

bie oeralteten 3n|firuttonen , baS faft n?al)nftnmge gehalten

an (5inricl)tungen, bie §ermorfrf)t burd) ftdt) felbft einzubrechen

breiten, ber Mangel jeber $reil)eit unb Seicfytigfeit im Um=

gange unb ©efettfd&aft, alles bieg, oon Reifer 5llttlugl)eit,

ober nachgeahmter unpaffcnber grfoolitä't gerechtfertigt unb

angegriffen, war, bk fmftern garben nur jufammengerücft,

bat bamalige %ebm. 2Bo $)oeft'e fyernefymen? 2BaS folltc

fte nur bebeuten? 2Ber mar ba f fite ju geniefen? ©c^ien eS

bocfy, als bebürfe fein 9Wcnfct) il)rer.

^ur auS bem SBiberftanbe gegen biefe ©cfyrofffjeit, nur

auS ber 5tuflöfung biefer SBanbe fonnte fte fyerttorgefyen,

früheren fetten gan§ unctynlidj), gen>if|erma£en cntgegengc=

fefct, bk üon #eroen, kämpfen, Gegebenheiten, ßeibenfct)af=

ten unb ftnnlicfoer S5egeijterung anheben. Sßte war bieS in

.^a^ren mögltct) — „mo Vernunft Unfinn , 3Bof)ltf)at

^lage" — im Verlauf ber Seiten geworben war? S)aS

6iS mufte fdmieljen, um bem neuen ©rün unb ben 23lu=

men Shunt $u geben.

Sine 5luflöfung, bk burcfybringen foll, mufte bie fteife

Sugenb oerbacfytig machen, ben ^ocfymutl) crniebrigen, bie

9efct)vt>d'ct)te Vergangenheit rechtfertigen, unb baS oerfannte

$er§, aud^ in feinen ©ct)it>äct)en
r

bie ftd) nur auS bem

ßbelmutl) erklären unb erzeugen, oor bem Sfticrjterftufjl einer

jtarren trafen Vernünftigleit entfcfyulbigen. 3>n SBe^mutl)

blitzt ber grüf)ling unb ger)t baS ©d)öne ftrfjtbar auf. 3)aS
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@ine fann man nid)t of)tte bat 5tnbere motten. Unb fo

brang ©oetlje'S grü^Itncjggetfl löfenb unb erfrtfcfyenb in bie

SBelt, burtf) feine gart^ctt fo fräftig, baf eS fielen mie

©türm erfcfyten. £)ie ©tröme brachen, inbem bie SSlütem

bäume meßten, fo fcfynell, baf ©Rollen unb ßrbe unb Heine

ßtautgärtdjcn , manche moralifcfye Dbfert>ation$l)d'ufercl)en

mitfortgeriffen mürben.

3ßa6 ber fieife Sucfytmeifier SBerbrecrjen genannt fyatte,

mag ber Unempftnbliaje oerabfcfyeute, trat nun als ©efityl,

Sfttujrung unb ©rfjöntyett unter bie erftaunten SWenfd&en.

(Sin ^öfjereö 3£ed)t offenbarte jtcf) im mächtigen ©ebanfen,

ber, mit htm @efiu)( innig)! oerbunben, unmittelbar au3

btm reinen S5orn ber 9Zatur gefd&öpft mürbe. 2ßo ifi in

#ran£reicl), (Snglanb, Statten unb ©panien eine Bett, bie

man mit bem munberbaren auftreten (Soetfye'S t>ergteict)en

fö'nnte? 3Befct)e Nation fyat lieber gefungen, mie jene mum
berfamen ©el)nfucl)t6ge(änge? 2Bo tft je fo, mie 2lnbromeba,

bk naefte ©d)önf)eit öom Reifen entfeffett morben, bie bem

9tteertf)ier §um Sftaube beftimmt mar?

£)af} biefer 3<*rtl)ett gegenüber auef) GtgniSnmg, berber

Junior, ftet) oerne^men lief, mar in btefem @>egen*ampfe

natürlich unb notl)menbig. $at boct) ber .frühere ^topjtoc!

auch, meil er feine große Seit öorfanb, ebenfalls auf feine

SBeife, ft'cr) unb tnbioibueUe Gegebenheiten, bie 3w>eifetfud>t

be$ £age£, alle gorberungen jener S^re, munberlid) genug

feinem ^eiligen Qotbifytt eingemebt; man fyat bit Sufd'Uigfeit

ber %khi, bie aufgefetjobene 23ermd'l)lung in ber (Spifobe

ber Gibli beir-unbert, bte £)oppell)ett beS 5lbabonna, bie

mieberfefyrenben Smeifcl fo mancher ©ünber unb Gefegten

am £)afein ©otteS. ^Der größere unb poetifc^ere SDZttton

verleugnet $mar ben Puritaner nic^t, mie aber feine 2Utf*

gäbe bem S3ilbfamen nd'^er ftefyt, fo tyat feine einfachere
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$ett unb fein mel)r fcfier @r)arafter auct) nic^t fo üiel

@cr)wierigfeiten unb SBtberfprüc^e in feinem ©ebicfyt anju=

erfennen unb ju löfen gehabt.

SBenn icl) alfo ben (SuripibeS ntcrjt anfragen mag, ba$

er, mit i)err(ict)em Talent, aber bocr) mit ungenügenben

Mitteln, baß berührte unb erf(arte , tvaß feine Vorgänger

nict)t fannten unb fennen wollten, naß aber bennoer; bit

bewegte Stit fyeroorarbeitete
, fo um fo weniger unfern

@oett)e, ber feine fyerotfcfye 3cit
f

leine ©agenweit, fein blü=

f)enbe£ Sanb, feinen poetifcfyen .ftultuS, feinen $omer ober

5)inbar , feine oollenbete tragtfcfye unb fyerrltcfye fomifcfyc

S5üf)ne, feinen $)tyibia$ ober ^ofygnot oorfanb — fonbern

ein öerwtrrteS, nichtiges SBefen in bem, biß jur Seit ber

Crrlöfung, and) bte ebelflen triebe untergeben muften.

3tber freiließ, bie Aufgabe, bie ©oetfye, fiel) unbewuft,

in ber Wlafyt ber ^Begeiferung gefe|t fyattc, ifr eine unenb=

Iicr)e, eine gewagte, eben um fo mefyr, weil fein Zeitalter

fte früher fyattt ober fyaben fonnte, unb CruripibeS nur ein

fernes $)arallelgemä'lbe bilbet. £)a$ 3arte, ^antaftifcfye,

ßiebebegeifterte, welches bie 5DJenge noefy §ur ©cfywä'cfye ober

!Berbred)en ftempelte, recfytfertigenb unb fteggefrönt f)inburcl)=

jufutjren, erinnerte an bie fct)öne Segenbe, wie ber $eilanb

Slbam unb (Sua au6 ber $ötte nal)m. £)ie unterirbifrf)en

SWäc^tc muften gürnen: bie SBegeifterung fann aucr) nicfyt

wagen unb meffen — war benn ntct)t aud) oielteicfyt baß

^eiligjte, Unoerle|lid)|te gefranft? (Schimmerte ntct)t aucr)

burd) ben SHlutf) Uebermutl)?

Sefftng fä'mpfte eben bamalS für bie 2Bat)rt)eit einen

ät)nlict)en Äampf gegen bk oberflächliche unb nafeweife %tvti=

fe(fuct)t, bie ftcr) ber $)l)tlofo:pl)te wie Dffenbarung fo l)ocJ)=

mütl)ig entgegenwarf. 5luct) Seffing erfcr)iittertc mit bem

3rrtl)ume jugleirf) manches Unt>er(e^(tct)c. Unb cß ift riü>
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renb ju fefyen, feit ttte lange ber ebte Sftann nad) beutfcfyer

^oefte auSgefefyen ^attc, wie eifrig er für ben Sfyaffpeare

unb gegen bie fct)wäcr)Ucr)e ^acfyaljmung nüchterner SSorbtU

ber geteert hatte, unb ba nun enbUct) ba$ $Rect)te fam, er-

fd)ien e6 tym in ju grofer ©eftatt, unb er wenbete fxdt)

unwillig ah.

2lber freiließ l;atte er auf feinem Stanbpunfte boct) and)

Stecht; wenn felbjr ein Nicolai nict)t gan$ Unrecht fjatte.

Verftanb biefer ben SSertfjer and) nicfyt, fo lag ba$ 5lbge=

fcfymacfte feinet S5üct)elcr)eri§ bott) nur in ber $lrt unb SBetfe

beffelben, nicf>t in ber ©runbbeljauptung. (Sr mufte in

biefem Kampfe unterliegen, wenn and) bem grofen Sefjing

fc^werlicfy ein ajnifcfyeS Scfylupapitel §um 8Eertf)er gelungen

n>dre. 2lber freiließ ijt l)ier ber ^auptpunft unb bk $anpu

frage liegt t)ier: ob benn jene jteife 3lltflugl)eit, Spie$bür=

gerlicfyfcit, Verfennen be6 (Schönen, fo feljr fte bermalen

Qarifatiir unb Jyra^e mar unb jebe Verfolgung oerbiente,

nid)t ebenfalls auf ewigen ©efe^en ritzte, auf bem Gjbeljten

unb bem Unantaftbarcn ber 9D?enfd)l)eit? £)ie6 füllte

wol Sefnng, unb er, ber SReöolutionaire, ftanb in biefem

Streite auf ber Seite ber 5ttltagSmenftt)en. — 3ft ^nn,

fragen wir wieber an$ bei: Sufrmft l)erau6, nicht biefe t>err=

licfye ?)oefte, bie ^ettgemäjje notfywenbige, fo oollenbet, fo

einzig fie fein mag, ntct)t bennod), fo mc bk biß (SuripibeS,

eine reootutionaire? —
SSill man entgegen fragen: ijt eS in biefem Sinne nicf)t

eine jebe? — fo ijt bieS nun wafyr ober l)albwa^r, ober

ein Viertel, inbem alle ^Poejte fid) beS (Seiftet ber 3*it be=

macfytigt, it)n ausfpric^t unb $u leerem geben ergebt.

£enn e3 fyat wol nod) feinen Poeten gegeben, ber ntrf>t

ben 2Bunfd) gehabt l)dtte, §u gefallen unb fid) allgemeinen

Setfall ut erringen. Gin T)id)ta muf in biefem Sinne
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£5emagog fein, aber eS ift bocfy ein grofer Unterfcfyieb, ob

ein 9)erifleS ober ${eon, ein ©oetrje ober ^o|ebue bk Sflenge

begeifert. $at aber bocr) ©oetfye felbfr £errmann unb £o-

rott)ee nnb bie 3pf)töenta gefcfyriebcn, bie in feinen ©egenfafc

§ur ßeit treten, fonbern nur baS (Sble, SBaljre, über meines

f'ein Zweifel frattftnben fann, betätigen unb in baS Sicfyt

ber 23erfldrung pellen. Unb fo fyat bie 3)oefie bie Äraft

unb $ä'l)igfeit, immer nod) lieber im alten, naioen «Sinn

bie ©ebilbe nur als folcfye $u nehmen, fte flar unb »ol(=

ffd'nbig §u entliefein, gteirfjfam aus ftet) felbft ju befreien,

unb auf biefe Söeife jroar erfyebenb, aber auch fübjlenb unb

berufyigenb gu roirfen.

£)er ^)unlt ober bie empfin blicke ©teile ift aufgefunben,

n>o bie $rage unmittelbar entfielt, roie ©djönfoeit unb ©ttt=

liefert eins unb baffelbe »erben fönnen? 2)aS ©efürjt ift

erroeeft, roelcfyeS fidt) oerle|t fttfylt, unb eine pl)i£ofo^>t)ifct) e,

äd)t pft)ct)oIo9tfct)e -ftritif ift entjlanben, bie ©runb unb Ur=

fadr)c beS SWtflfallend, ®efe|e, nadt) roelcfjen eS oermieben

»erben foll, aufteilen rotll. ßeigt ftet) ©eutfctylanb in einem

SPunft üorgefcfyritten, fo ift eS in biefem. (Sine neue .ftriftS,

eine fünftige ©d&ule ift im begriff, fict) ju bilben, roenn

fte rttct)t ju eilig it)re Unterfud)itngen fcfyttefenb fertig ju

fein glaubt, beoor fte noer; rccr)t angefangen fyat. £)enn

(Snglanb unb $ranfreid() laffen fict) t>on bergleicrjen fragen

unb @efüf)ten nichts träumen; baS ßrftere §at fein ftrcngeS

moralifd)e6 ©Aftern unb jroeifett niemals, fann barum auclj

baS meifte üon @oett)e als unftttttet) abseifen, baS jroeite

ift td'ngfr au dt) mit feinem moralifcrjen 3beal fertig. SSon

©panien unb 3'talien fann in biefer ^>tnftct)t nid)t bie 3iebe

fein, ©onberbar genug, ba alle biefe Nationen, ©panien

abgeregnet, in ben neueften Reiten bie Seutfcfyen toot an

poetifdjjer ^robttftfoitd't übertreffen tyaben.

12 **
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9lid)t gn frur) foU man, »ietd)fagte, abfd)lie£en, beim

leiber liegt bte Barbarei, bat alte ©ptej»ürger»efen, felbft

bie Ijartrjerjtge £eud)elei fo bid)t unb nal)e im Söege, ben

man gefyen mu£, baf eS fd)»er ifr, baS ©eringe nid)t mit

bem (Sbeln gu t>ermed^feln. (SS mufi »ol ferner fein, benn

nun frerje td) lieber an berfelben ©teile, fcon »eldjer id)

ausgegangen bin, unb meine, gerabe fyier tfr bei ben je|igen

2)eutfd)en ba6 größte GrjaoS unauflöslicher 23er»trrung, »o

^Pfjilofoprjie unb «ftrittf nod) lange ju trjim fyaben »erben,

beoor fte ettt>a6 Stcr)t unb Orbnung erfcfyaffen r)aben. Senn

nid)t öon ben Schreiern ber Sftenge blof, aud) oon ben

©ttmmfuljrern gefjt bie 23er»cd)6lung unb Gtonfufton au$.

3lucr) fet)e icr) nod) je&t nict)t ab
f »ie it)r bekommen

ifr, ba ba§ ber t>er»unbbare Jlecf iß, bie ßitelfeit ber 3etf,

ir)re Sugenb unb tr)r @tol§, mit ber £)eud)elei fo »ie mit

bem SSefien, felbft ben ebelflen religiöfen ©efüljlen nat)c

»ernjanbt, ber fentimentalen (£r$iel)ung juud'cr)ft oerbrübert,

ber gled:, »eSljalb fo »tele roor)(geftnnfe Seelen ftet) an

mancher ^oejte erbauen, fo »enig ftc aud) poetifer) fein

mögen, — futg, e$ ift bie üerfer)rtc SSelt, ba$ 5lufben!opf=

frellen ber begriffe unb ©cfüljle, eine in Snftinft unb

(Stauben übergegangene 33 erbret) tfyeit, bk felbft in meiner

je&igen 3ufunft nod) ntct)t gan* überrounben ifr, gcfd)»eige

in eurer ©egen»art. Unb bod) fann nur biefe 5luf!ld'rung

alles gut machen ober alles öerberben.

2H$ td) nod) üor Sauren unter eud) »anbelle, unb nod)

lange nid)t reif genug »ar, um in eure Soge aufgenommen

*u »erben, »enn fic bamalS fd)on eriftirt Ijä'tte — fonntc

id) manrf)eS nid)t faffen, »aS bie SSelt oereljrte, unb fanb

fo oft ju meinem 9^act)tr)ett abgefd)macft, »aS fo fielen

unb trefflidjen 3ERenfd)cn ebcl unb muf?err)aft oorfam. Ginc

oUetnigfett. felbft bie JUnbcr fennen unb lieben ?)aut unb
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SBirgtniej Tupfer, Tapeten, ©emälbe erjagten bie <Sefd)td)tc,

fo populär tft bk anmutige ©efcfytdjte geworben. 3^) trci=

fetc etnft mit einem ßibertin, einem Sftann olme ©ruttb=

fä|e, unb, wie man fo fpticfyt, fam bk Sfttbt auf bat

33utf), baS er lobte, ben (©djlutj aber, als l)öcl)jte ffteuujeit

unb 2lbel ber «Seele, als 33lüte jungfräulicher Bitte bewun=

berte, baf 23irgime lieber umfommt, all ftd) etiifleiben unb

$ur Rettung an baS Ufer $u iljrem ©eliebten will tragen

laffen. Cnnen <Scl)tujj, ben id) immer f)Öd)ft albern gefun=

ben unb treul>er$ig geglaubt fyattc, er lönne feinem 5D?en=

fcfyen anberS oorlommen. %d) entbeefte aber, baj? nict)t bloß

biefet SBüjtlmg, fonbern faß bat ganje Spalter bieS unb

3lel)nlicl)cS bewunberten unb priefen. 28er lennt nirfjt 9?ouf-

feau'S $elotfe? Sttag man bod) bk ©lut biefer Setbenfct)aftr

welche alle bürgerlichen SSer^ältniffe oergift, freiten, bic

f)öl)ere ©tttlic^feit oermiffen, unb beflagen, baf baS Talent

fo über^eugenbe unb rüfyrenbe ©emälbe entworfen l)at —
aber, Sftouffeau, fagen alle, i)at buxd) ben tugenb^aften,

ebeln ©djluf , burtf) tiefe Erfüllung ber hatten« unb 9flut=

terpflidjt alles oergütet. Unb, mag id) erfahren unb beulen,

rote oiel icf> nur mag, mag id) alt unb älter werben —
fo bütitt mid) ber <©cl)lu£ gerabe je|t wie in metner gii*

genb, baS 2>erle|enbjre, mit bem id) mid) auf feine SBeifc

auSföfjtten fann. £)ie Setbenfdjaft, bte unglücflicl) wirb,

bk ftd) unb anbere oernicl)tet, aber nod) anerfennt, ift im

SBerberben mel)r $u entfcfyulbigen, ber tragifcfye 2lutor tft fitt=

lieber, als berjenige, ber erfi bat ©efe£, unb nacr)l)er bat

©efitl)l ber ßeibenfcfyaft felbft üerlefcen unb »ernteten läjjt.

Sßertfyer, ber leben bliebe, unb feine Seibenfcfoaft oergäfe,

ober über fte moralijTrte, wäre in meinem ©mite ^>öcr)ft un=

jtttlid) , unb ber je|tge ijt rein unb tragifd). 3n ber «Stella

Reiben wir je&t einen ©cfylujj, ber fcr)ltmmer ift, alt ber frühere.
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5)a5 @egentt)eil ;~r ibet jf$f unter euefj (irf) roeif niojt,

m ttrieferr bi« Sogt baran £$etl nimmt) bic allgemeine

Bcfmnmig. Ter 3ubler mag Dbfcöntfdtcn treiben unb

Reffen, toeuu er nur nachher moratifirt, Bebctttoettung,

State trab Betet anbringt: eine Safutüif £cr Regier unb

: bei iperJeften %natt
ce: .Heuübheit (benn bar-

inf ..:.;*: bic Aufgabe, ber 9feq trat bic Crrhebuna, immer

;:::::;: i
r
r Sudj beraclicr, ;n;ier-enb, rcenn bic SRctttt! be«

:, bic bi? ;u: 9taufamfes( :-.rcn bar f
, and) nur

ben 5:: rc:r:r: obei bic cBunberin rech: rerabfebeuen

(äfft £;e'e gScrbetbnijj bei ftyatttafie, in bei ^pülle ber

Sitte geigen antei euer fe »ielc unb felbft eble, hochbegabte

Tutoren. 2U« rcenn ber Richtet c:; bamtt gut machte, ba§

a :': bat ?i: rchc:uch{ , i^i: enr ^r:;cc erfinbet, bie Regier

»p brutal koairen läft', unb bann bie Smpfmbungen ber

.;;:.-.:.-::-. folgen bctfegenl auäfnktttf, um

ein Krempel utöemanbet \:i fe|eu. £a£ et

•-

j
SDtotit ^arc 9ioth=

..::.-:.: tonnen :'::: mct)f .

i:::: ben bann lU Stuftet ber 3ittli(f)fcit geprie^

•":.: :;;:: cer ^'-g>nc emrfehlen. Dagegen 3raf, ;.;? fotä)er,

-
r

bunft euch, unb

• ;::
:

:.: ;:: niä)t mefn baran unbebingt öcrroerfltch,

.:.-.: jener haut - bei SBö m fegt ätagettfe, -per;

.:.-.: gräm ittn pod^gebÜbeten, A-;ng frauen unb ©reife in

crfreuUctjc Bewegung, unb ihr rrürber ener; teeren (obgleich

man fräßet raf SBielant :lten burfte), roenn man

..:: fagte baf fein Steuer Smobii rieU'eicht beffen befrei

ant i fiel @ebtd)t fei, unb im breiüen 3üV.

.-..:
fc manä)el fentimentalc 3errbilb, fei

-: Stuftet Itttftäunt, unfc AUtl koeldjetn bie $affict)feit

: '

:.:•'' -.:. J)ai i bic llnühulc,
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ja @rf)abenf)ett oon SRomeo unb 3ulie nic^t beutttrf) $u

machen, unb barum wirb norf) manrf) 3af)t5ef)enb —
3rf) fefye bte unglücffeltgen SBolfen aufftetgen — —

„fur$ faft mid) fein" — barum fdjelten aurf) bte, bie ftrf)

an jenen fingen erbauen, bk ftrf) mir aU fjä'ftirf) im ©c=

n>anb ber Sugenb aufbringen, (Soeben unb beffen Sinn-

Ud^feit unb Mangel an f)örf)fter Sitte, obgtetet) bie Seit

nirf)tS f)erüorgebrarf)t f>at, was neben SpfyigMte unb Saffo

treten bürfte — — unb (Elä'rdjen, ©retten — unb §Ra=

turgefitl)l, bie griffe be» IRei^ee — —
Slber — — immer birf)ter wirb bie 9ftaffc — oon

berfelben ©egenb au£, ba Nicolai, nad) ifym fo »tele §Wo=

rauften, narf) biefen ^)uftfurf)en (allegorifrfjen Slnbenfene)

auftraten, werben immer wieber unb getfttger, tiefftnniger

biefelben Angriffe auf ©octfye'S $)oejte -gefcr)et)en muffen —
MS bat Urteil enbliü) ein wafyreS pt)itofop^ifcr)eg geworben

ijt, — biö wir Riffen, \va$ bie (5tt)if in ber Äunjt fei,

— §war fyat unfer #reunb Solger oorgearbe-itet unb oon

ifym, Jreunbe, lernt — bie Steiften, weif id) wol)l, tterfte=

t)en ifyn nirf)t, unb wollen ifyn aurf) nicfyt oerjtefyen —
Waffen oon Srfjicffal, Sfteue, Sjtbor, Derinbur, Srf)e=

men ber Hegelianer — immer bitter wirbelte — bie Söol-

fen unb Siebet werben jU bief, ßinba unb Sftoquatrol, Sbolt

unb SÖttlforb, 33ewei6, baj? SlfteifterS SBanberjafjrc ein \>oU

lenbeteS ^unftwerf eS ijt gan* ftnfter.

3d) lege in ber Grile norf) folgenben 2lttffa§ bei. —
Q$ ijt eine ^)robearbeit eines fefyr befannten SSflanneS, ber

ftrf) unter bie Unbefannten wollte aufnehmen (äffen. Sein

SBunfrf) ijt erfüllt, unb er ft|t jefct als ber Sefcte ju unterft

unter ben unbefannten £>bern.
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Sdjtcffatöno&eHe »om jungen SBolfgcmg unb bei

alten $fyüijtria.

3a n?ol rcar fte fa)on §temltd) alt, bk roiberroärtige

Slltc. £>od) mar 5a6 gerate tf>r gertngfter geiler, spätre

fte nur nicfyt mit bem ana) ntct)t mefyr jungen £>errn r>on

Spießbürger in mlbtt (Stye gelebt unb felblt hinter mit

tym gezeugt, bk fatale Slltffagtyeit, beren lange fpifse 9^afe

über aUcS f)inn?egfafy, ben übrigen^ foltben vpabererfjt unb

norf) einige beS ®elid)ter$. SSo ber eigentliche ©emafyl ber

^üiftria f)tngefommen , roujjte üRtcmanb ;u fagen, aud)

munfelte man, fte, bie 2Üte, fyabt ntct)t immerbar tiefen

nutnberltcfren nwtyologifdjen tarnen geführt, and) oon ei«

nem Sofyn, ber öerfdjrounben, ging eine bimffe Sage.

Slber hin, fte befaß boct) ba$ ßrbc, gab (Sefe|c, bejog baS

Crmfommen, unb ben S^tigen ging eS, bis auf eine un=

fterblicfye Sangerceüe, recr)t gut, bk ifynen aber boa) ^ufcfylug,

n?eil fte immer florier unb feifter rourben.

Durrf) 23alb unb 2!f)a( rcanbette ein 3»ngling, fcr)öner

©eftalt, lüfjnen 33Hcf$, allen SKenfc^en munnefam an$u=

flauen. 5Ipotfon feibft begegnete i$tn oft unter Krümmern

auf ben Reifen am Ufer beS Strome^, in ber ^eißgfett bc6

bunfeln SSalbe6: in 5D?enfcf)engefta(t fam er *um 3üngling,

unb machte ftcf) $u beffen freunblicfjem ©efellen. 3" einer

geroeifyten Stunbe entbeefte rt)m ber ©Ott, baß ber ©emafyl

ber 5Uten, ein großer ebler .ftbnig, üon tt)rer oerrucfyten

£anb ermorbet fei. Settbem fei alle Scrjönfyeit bee 2anbe6

unb ber Seit erftorben: große gelben, freifinnige Sänger,

Zam, SRuftf unb Sautcnfpief feien alle entfdjmunben unb

mroelft, bk SBelt fd't)e ftrf) nicfjt mefyr äfynlia) fettbem,

unb er, ber S5?olfgang fei baut beftimmt, bic alte gute
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Bett ttneber fjetjujMen. £)a$ 50g ftdj Söolfgang $u ©e=

müti)c, um fo mefyr, ba Slpollon fein Snfognito fallen ließ

unb ftet) il)m aU ben großen 33cfyerrfd)er btß $)arnaffcg unb

aller Stufen §u erfennen gab.

fÜJtt glänjenben SSaffen, mit Siegermienc trat er in

baß gemißbraucfyte .ftönigerjauS. Sie fiel, bte 5llte, unter

feinen $ä'nben, bk rciberroä'rtigen .ftinber ebenfalls, unb fo

fef)r (Ter) auef) ber v£err Don Spießbürger mit feinem fleinen

£)egen trefyrcn motlte, fo fcfylug ber $elb ii)t\ boer; biefen

mit folct)er .ftraft au3 ber Sauft, baj; ber ^or^ellangriff bee

Schwertes flirrenb in tyunbert Stücfe braef), Spießbürger

im @ntfe§en entflog bk große Stiege btß £aufe$ l)inunter=

fiel unb ben $alß abführte. £)a nun reiner %i]d) gemacht

rcar, fo famen aucr) gelben unb Sänger mieber in baß

oeröbete 2anb, Söolfgang bel)errfct)te bk ©egenb unb bie

greube roar allgemein. 2)a famen greunbe unb fd)loffen

ft'dr) bem mutagen SBolfgang an, ba roaren Wiener, bk

u)m folgten, bie ^petterfett biß ©efanges burcfjftrömte alle

©egenb. 5lber in ber jungen greube §erpörten bk ©efellen

auü) ben Spaimaty ber ©eftorbenen, roarfen alles burrf)=

einanber, fiörten dlcfyt unb (5>crict)t, unb baß Sanb fing

an ju versilbern, ßugleicl) verbreitete ftcr), erft füll unb

furcfytfam, bann lauter unb bretfrer baß @eriicf)t, Sßolfgang

fei ber verlorne ^önig^fol)n unb fyabc *ir>ar ben f)errlid)en

SSater gerächt, aber aucl) an ber Sttutter gefrevelt. SBalb

barauf (liegen auß ben Zimmern
t
SBalbcrn unb SSergen bk

traurigen (Seftalten ber Grmmien auf, bk mit Sßornmrfen,

mit fünftem SBlicfen unb Scrjelnvorten bem SSolfgang fein

Seben verfümmerten. @r verlor nid)t Sftutl) unb Raffung,

aber verbrießlid) ivarb er je jmveilen unb nuinfcf)te ftcr) ber

@efellfcr)aft ber Saftigen ja cnt^iefyen. 3Utcf) fiel tt)m baß

treiben ber Jreunbe *ur 2afl, bie in feinem tarnen manches
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Ungebührliche oerübtcn. ^mrncr »erfolgt öon ben Vormür=

fen ber traurigen Sftoralprebigerinnen machte er ft(f> auf,

feinen greunb, ben Slpollon auf;ufud)cn unb beffen 2lnge=

ftd)t mieber ^u flauen. So reifte er buret) Sanb unb Stabt,

über .pügcl, 23erg unb Strom. Crr Sollte ba$ Drafellanb

befuct)cn. (Srof mar feine greubc. 5llleg fprad) §u tf)m:

Vorzeit unb bie 9Zompl)en; aber r)inter tf)m manbelten jene

Verfolger. Gr fragte unb forfdr)te nact) bem 3t)ea[. £ier,

bort mürbe er t)ingemiefen. 3eber fannte e£, feiner fyatte

e$ gcfet)en. Die 5Bot)nung mürbe in ben t?erfcr)iebenfien

SRid)tungen angegeben. SBolfgang münfd)te nur feinen gött-

lichen Jyreunb mieber $u flauen. Die einfältigen groben

Sdjeltmorte ber Verfolgerinnen fdjallten inbef fcon allen

Seiten. Gr fuct)te fte fo ober fo ,u »erfitynen, er tfjat

mand)ev, um, roie er glaubte, fte aufrieben ut ftellen, aber

oergeblid). Viele Tempel fat) er freubig unb fyoffenb, oiele

t)errlid)en ©efcfyenh brachte er bar. Crnblict) begegnete tym

auet) 5(pollon unb oerl)ief it)m Befreiung oon feinen Ver=

folgern.

Der Slreopag mürbe ocrfammelt, bk ^lage geführt, 5f=

fentlidr, meife Männer bilbeten ben Senat, 5lpollon t>er=

tt)eibigte feinen Liebling, aud) ^allaS ^ttjenä trat t)inut.

Die ^lagc marb oernommen, Saugen abgehört, auet) bie

milben Umfct)mctfenben mollten traten ^)ro$e|j geminnen. Der

jugenblict)e ©ott mar mitte unb freunblid), fabelte jene

Verfolgerinnen, lobte bk £t)at bes 3üngling3, mollte aber

nict)t Sftect)t ftnben, ba§ er, nact)bem er fein glän^enb Singe-

fid)t einmal geflaut, unb nur gett)an, ma§ er, ber ©Ott,

tt)m aufgetragen, fict) irgenb fyabc fcfyrecfen laffen. Slud)

mollte er bat Umirren nicr)t rübmen , lä'ct)elte über baS $or=

fct)en nad) jenem 3bcat, bae nirgenb fei, fo meit ftd) au&

fein abergläubiger Dtcnft verbreitet fyabt Du marft mein
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Gnngewei()ter, fufyr ber (Sott fort, ttf) fyattc bein $er, ent=

§ünbet; tva$ beburftefl bu mel)r? £ülfe fyafi bu bei Statur

unb Jtunft gefugt in bet 9?äl)e unb gerne, unb fjaft audj

jenen profaifct)en Verfolgern $u Seiten alljuüiet nachgegeben,

benen bu eS nimmer recr)t machen fonntejt. 2ltS ^)crrfct)er

rod'rft bn mit beinen ©a^ungen burcfygebrungen, unb ein

neuer £5ienft fyäitt ftdj mir aufgebaut, auf unerfajütterlicrjen,

ewigen Pfeilern ruljenb. SBarum genügte io) bir ntcrjt?

3fl meine Wlafyt $u geringe?

2)a nafym bie Slbbofattn, bie ältefte jener' Verfolgerinnen,

bat SBort unb fpract) : ja wol follte ein neuer ©ötterbienft

gegen gug unb £)^ect)t aufgerichtet werben; aber, finb wir

benn nicl)t aucr) göttlicher 3lbfunft? Sfl benn unfere $ami=

lie, ftnb benn unfere Slnfprüd&e ntd)t älter? SBollt il)r bie

greifyett, bat Gble, ©rofe, wie ü)t eS nennt, fo unbebingt,

fo vertretet u)r unfere ©afcungen unb Tempel, bk and) auf

bem (Sbetn, (Swigen, geften unb Naturgemäßen ftet) fluten.

Serßört tyt unfer SBefen, bie ©ic$en)ett, bk ©runblage

altes ©afetnS , fo werben eure ©ebilbe aud) nur ©ajünären,

unb tterflattern t?on fclbjl in ßuft. 3f)r wollt bk SBcIt in

Sraum, Siebe unb ®et)nfuct)t auflöfen: aber Vernunft,

©itte, Siegel, ©efe| fann fte nur ju einer menfct)lict)en

machen. 3lber if)r fet)rt bie <&ad)t um. 2öaS nur als

2uru6, al$ gier unb <©piel ba fein barf, wollt ü)r jur er=

ften, notfywenbigen S5ebingung be» 2ebenS err)öt)en , unb

ntct)t nur erflärt tf>r unS, bie altern ©ötter, für überflüffig,

fonbern fünbigt unS, als feinbfetigen, jerjlörenben ©ewal=

ten, ben Jtrieg an. ©oll aber etwas leben, bleiben, bauern,

fo tfl eS bie ©itte, bat ewige ©efe|, auf bem alle S5ur=

gertugenb ruf)t, woburcl) ber S5unb ber Staaten nur mög=

tief) ifl, woburcl) ber SWenfdf), feinen trbiferjen S3eruf oer=

ebelnb, ftd) ben ©öttern gteicbjMen fann. Unb mit tiefen
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ewigen, aüetf)öd&f!en unb r;eiltgfren ©a|ungen, bic ilw nur

bie alten !öorurtt)etIc nennt, ijt eure fcfywärmertfcrje, leiben=

fct)aftlicr)e ^oefte im .ftampf, ja eure SBegeifrerung entjünbet

jirf) an btm SBiberwillen , am $a£ gegen unS. können

wir unS nict)t einigen, unb mir wenigjtenS Wollen e$ nict)t,

fo mttft ü)r unS baS gelb räumen, unb jenen £)reftifcr)en

SSolfgang un§ jum Dpfer geben, ber $war eine S3erbrecr)e=

rin Einrichtete, aber in biefer anty fein eigenes 33lut, fein

£er$ felbft oerle&te. 3<* *»ol finb wir bte alten 23orurtl)eile.

SSir ftnb e£, of)ne n?etct)e fein fpä'tereS Urteil entfielen

fann: unfer SSefen ijt fo fycilig, unfere ©eburt fo alt unb

eroig, bafj wir fetneS S5ewetfeS, feiner £ütfe ber Vernunft

für unS bebürfen, auf roelcrjc irjr neuern 5lbfömmltnge, tro§

eureö £ocl)mutl)3, euer) immerbar berufen müft.

Slpollon wollte in feinem ©ötterjorne mit ^eftigfeit er*

roibern. 3tber ^atlaS, welche in tr)rer SBcieljeit oorauefal),

ba$ auf biefem SBege bk alten unb neuen ©ötter fiel) im»

mer grimmiger entzweien, oielleicfyt für alle Seiten feinbfelig

trennen würben, naf)m ba§ SSort unb befdnftigte burd)

fluge SRebe beibe Parteien. 5ln jener alten $rau, ful)r fic

fort, nacf)bem beibe fct)on ruhiger geworben waren, war,

beim Sichte befet)en, eben ntct)t oiel oerloren, barüber finb

wir alle einig, ^eben^er fann ic5> euc^ als gewiffe 3Bar)r=

tyit serftcr)em, ba$ biefer £)td)terjüngling il)r ©ol)n nicr)t

war, wenn aucr; mit it)r oerwanbt, aber ber ädr)te @pröf?=

ling beS ermorbeten dürften ijt er wirflic^. %i)t, 23orur=

t^eile, il)r elwwürbigen, nel)mt aber bie gartet gegen itjn,

mefjr, weil er eud) t>erle|$t unb eure 3Bol)nfi|e \iht ; als

ba$ ü)r bic Eingerichtete rächen wollt, bie euer) freilicr) eine

liebe greunbin war. Slber warum wollt U)r als jürnenbe,

anflagenbe unb oerfolgenbe auftreten? 3<mfen, feifen, wü=

tt)cn, um grofe unb Heine Urfacfjcn? 3*)t Sieben, warum
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wollt ü)r nidjt lieber ben tarnen ber efyrwürbigen , ber fyet*

ligen, ber unt>erle|licl)en tragen? Um eure greunbfcfyaft

möd&t icr) bitten, aber ü)r müftet and) fo fromm unb gütig

fein, biefen S^radjencrjarafter, ber eud) wirfltcr) nicrjt liebend

würbig ju eurem ©ejtd&te ftel)t, abzulegen. Sftt trefflichen,

ifyr feib alt, baS ift wafyr, aber barum gar nicf)t fo fyäfjlirf),

n?ie tt)r t>iclleid)t felber oon euer; glaubt, unb eud) barum

faft willfürlia) in fo grimmigen 3om warft. 3cl) unb mein

SBruber 2lpollon finb wol mit ewiger Sugenb gefcfymücft,

aber il)r lönntet boct) aucf) mitunter in unfere ©efellfcfyaft

treten, alt mit jung, jung mit alt mad)t juweilen trefflichen

Umgang. 3fyr er§är)ltet un6 oon alten ßeiten , idt) fann

üon eud) lernen, icr) tfyeile euer; meine ©ebanfen mit, unb

wenn ber wilbe Socfenfopf fict) auc§ nie ganj mit eud) oer=

tragt, ober tyx mit ü)m, fo ift bie freunbticfye 3lnnd'l)erung

fc^on genug.

SMe 5llten füllten ftd) gefcbmeicfyelt, it;re SDJtenc würbe

milber. ©elbft 5tpollon unb fein Liebling, inbem fie jene

SBeiber genauer betrachteten, fanben fte je|t nicfyt melw fo

unangenehm, wie t>orr)er. £)ie Stimmen würben über ben

£)itf)ter gefammelt, unb ^allaS, bie feine Butter Ijatte,

bie unmittelbar üom 3eu6 entfprungen war, unb of)ne £ei=

benfdjaft Weber bie ^oejie nocf) ^unjt unbebingt wollte, eben

fo wenig aber bie jerftörenbe SBernünftigfeit, fprad), ba tk

(Stimmen gleich waren, ben £)icl)ter lo$ für alle feine frü=

fyeren SBerfe.

£ier — war ber ©cfyluf beS ©enatS: t>erför)nt fiel) bie

.Straft leicht mit bem Vorurteil, benn bie unterbliebe ©crjön^

l)eit, bie ewige DZatur burcl)bringt bie £)icl)tung, unb bie

Vernichtung beS alten ©efe|cS ift nur fcfyeinbar, benn aus

ber f)ödjften Legion bringt ein noc^ älteres, oergeffeneS,

wieber ein, unb muf ba^er bie lieben alten tierfölmten 23or=
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urteile am aUerleicfyteffcn befcl)tt)icr)tigen. Der Uebermutl)

ber Epigramme unb (legten ift toal)rl)aft unfcfyulbig, rote

bie alte $eit. $$a$ Steiftet betrifft unb beffen gortfefcung,

fo f)at ber Dichter l)ier feinen alten Jeinbtnnen $u oiel rect)t

machen roollen, unb fte baburcl) am meinen oerle|t; bie

Söat^lücrmattbtfdjaften, ba§ tiefftnnige SBerf, bringt in bie

tieffte 2Bunbc ber 3?it ein, l)ter jtritten bie alten Verfolger

am meinen mit bem ©Ott 5£pollon, unb beibe gerieten

in gorn.

5llle gaben ftrf) bie £anb Jur innigen 2Cusföl)nung , unb

tyatlaö fügte t)in§u: marum l)at 5lpollon biefen unfern ^>icf)=

ter unb mannen fct)on begeiitern sollen, um bat §u fingen,

toai er felber nact)r)er J)ie unb bort tabeln mu$? Dies nnrb

aber nun aufhören, triebe mtrb im Sanbe fein unb bie

Sugenb, bie roaljre, ungefct)mü<fte Sittlicpeit erfannt roer»

ben. Serben unb SBtfc merben lieber unfdjulbig unb fei=

neu mel)r »erleben. Durcl) Sftaioetat, d'c§te (5rr)a6ent)ett,

2ftilbe ift ber ©ongori$mu6 ber Sugenb lieber jerbroc^en

morben, ber im ©efüf)l eben fo ttenig fct)ön unb richtig ift

ai$ im 2kre.

Die ©öttin ging nacr) bem Dfymp, 5ipollon freiste ben

Dichter unb lub it)n- ;u ftet) unb ben ©öttermafylen ein, bk

2Sorurtt)eile hatten buret) ben SSerlujt be£ $3ro$effe6 mel)r

gewonnen als oerloren, unb im ^rieben blühte Delbaum

unb Sorber frifc^er al6 *uoor. — —
Der le|te Scfyluf ber SSerfö^nun^ i]i aber, unc fiel) öon

felbft üerftel)t, au6 unferer Sufunft fyerauS $u euet) antebatirt.

Die greunbe Ratten fiel) fcr)on oft mä't)renb be6 SSorle-

fen6 forfct)enb angefcl)cn, ob einer oon iljnen ftdt) in biefc

fonberbare fRolIe geworfen l)abe. 2lber auf feinen fonntc
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ber föerbad)t fallen. @tc befcfjloffen, ben ©^reibet ju er*

forfd&en, um U)n wo möglich, aue feiner erhabenen @tel»

lung ju i^rem gewöhnlichen ßtub ^etunter§u§te^en.

2Btc tiefe gorfc&ungen abgelaufen, wae ftdj weiter in

biefem (jtfob zugetragen, bason finbet ft'cr) wol nod; fünf»

tig eine Gelegenheit, manches mitzuteilen, wo$u tyaupt-

fäajlid), wenn tiefe Mitteilungen irgenb auf eine SCrt von

SBoüTtänbigfeit Slnfprucl) machen follen, eine genaue G$a=

raftertfttf ber Sßerfe unferft grofen Sinter« uner(d'flict) iff.

£)er geneigte £efer nefyme für jefct mit biefen einleitenben

Fragmenten swrlieb, bie ilmt bod) ungefähr ben ©tanbpunft

angeben werben, oon welchem biefe ©efellfcfyaft ©oetlje,

2en§, jene ©crjule unb it>re ganze Seit t-on t»erfd)iebenet

sperfpeftir-e aus an^ufefyen pflegen.

(56 ift ferner, jefct ttrnt Sejtimmteres , nähere Um*

jtä'nbe feine6 ßebenS ju erfahren, ba bie meiften greunbe

unb S5e!annte jener geit, ata gen$ begannt, eine &it lang

fogar berühmt war, niefot mef)r leben. (*6 machte mirf)

aud), gefiele id>, etwaö faumfeliger, als td) auferbem wol

würbe gewefen fein, ba £err £)oftor £)umpf in Derffiot

in gteflanb feit Sauren an einer au6für)rlicr)en £ebenebe=

fdjreibung bt$ unglücklichen ©tdjtfltf arbeitet, bie mit ber

Sammlung biefer ©Triften jugteic^ erfdjeinen follte. 3d)

fyabe, in Erwartung biefer S3iograpf)ie, mit ber #erau6--

gäbe ber Schriften gezögert. Senc Sebensbefcfyreibung Wirb

ofjne 3tt>cifcl intereffant unb befriebigenb ausfallen, ba ber

Herausgeber bie Jamilte &e6 Verdorbenen unb alle feine

2$erf)d'ltniffe genau fennt, and) Diele SSriefe oon it>m unb
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an tfyn in «öä'nben ^t/ bk Htcrarifd^ unb in pfpcfyologtfajcr

Jptnftcfyt mistig fein muffen. 5116 #r. Dr. Dumpf öor

S^ren oon meinem 23orfa§ J)örte, an tu ©ebtd)te unfers

faft oergeffenen Senj burrf) eine neue 5lu6gabe berfelbcu

lieber ;u erinnern, interefftrte er ftcf) fogletcf) lebhaft für

tiefen $Man, unb gab mir einige 9?ad)meifungen, fenbete

mir aucr) balb einige Sttanuffrtpte, bie ber £efer utm St)ett

all 3lntyang bes britten 33anbeS ftnben mirb. Diefc ftnb

tf)etl6 noef) bieder ungebruefte ©ebic^te, bie ßcnj in Söeimar

ober felbjt früher fdjrieb, tfyetlS einige profaifct)e Fragmente.

Die le|tcn ©ebicfyte, fo roie §met gröfere profatfcfye SCuffä^e,

bie aucr; nict)t geenbigt ftnb, ftnb au» feinen legten S^^en,

in SWoefau getrieben, mo feine Kraft balb abnahm, unb

er ermattet unb ftec§ in ein frür)e^ @rab fanf.

3a!ob ?0Ztct)aeI £Reint)otb 2en$ mar 1750 $u ©ejjroigen

im menbifeben Greife in Steflanb am 12. Januar geboren,

ßr mar ber jmette ©otyn bei Pfarrers unb $)ro:pfte6 be3

menbtfcfyen KreifeS, ber ut feiner &it aud) als tfyeologtfcfyer

©c^riftjteller in feiner Heimat ntct)t ganj unbefannt mar.

Diefer marb 1759 als ^rebiger natf) Dotpat berufen, t)ier

§eigte fxet) bei bem ©o^ne, fftetntyolb £en$, früt) eine Stet»

gung jur ©id)tfunfr. %m 3^l)re 1768 ging £en$ auf bie

Unioerfttät nao) Königsberg, mo er 1760 fein ©ebid)t:

„Die ßanbplagen" brutfen lief. SSon t)ier begab er ficr)

mit einem furlänbifcr)en Gbelmann nad) ©traeburg. 2>n

Berlin befugte er Garnier unb Nicolai, unb fyattt bamals"

^ope'S Essay on Criticism in 5lleranbrinern überfegt, meiere

Ueberfe|ung aber, fo oiel itf) meif, niemals ift gebrueft

morben. (©. 3Crrf)ii> ber Seit, Berlin, 3a*H*gang 1796,

@. 269.)

3n Strasburg lernte er ©oetfye fennen (©. ©oettye'e

Sßa^rbeit unb Dichtung), tiefe Befanntfcfjaft unb ber fort«
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gefegte Umgang be^ grofen ©etfteS brachte. in bem fanften

unb freieren ©emütl) be6 jungen SMcfyterS eine fcrjnelle unb

gen>altfame SRet>o(utton f)ert>or; biefe begeifrernbe Seit ttar

bat f)'6ü)ftt (Slücf unb fpd'ter bat Ungtücf feinet gebend.

©cbnell entrcicfelte ft'rf) fein Talent, ber dltitytyum fei=

ne$ ©eifteS mujjte ifyn felbft in Grffaunen fe|en. ©eine

arbeiten entlauben rafefy, ber ©egenfranb begeiferte U)n,

aber eben fo fefyr bie Spanier, bie jitf) fogletcr) in aller

©cfyärfe mclbete. £)ie Saune genügte nid)t, aucr) ©rille

mufte fidt) eingeben, fo wie eine ifolirte ^olemü, bie burd)

Z'qat unb SBort ben Sefer red)t eigentlich oor ben ^opf

ftofen follte, unb ftcr; beffen rect)t betouftüoll erfreute.

23on ben S^ren 1773 bis 1776 n>ar tool bat poetifdje

Talent unferS ßenj rege, früher, aU ber ©ö| öon 25er=

licfytngen erfcfyienen n>ar, fyat er rool nicfyrS ©röfereS, bat

25ebeutung Ijatte, aufgearbeitet. 5116 ©oetfye nad) SBeimar

gefommen n?ar, fyat er auefy einige &it bort gelebt. 5Ö^and)c

ber ©ebidjte im 5lnf)ang jinb aut biefer ^)eriobe. £eiben=

fcr)aftficr)f eit unb Ueberfjebung, §u grojje Meinung oon fei=

nem ©enie, bem abmed)fetnb eine befto fct)mer§licr)ere ®e=

ringfd)d'|ung
,

ja 23erad)tung feiner felbft, folgte, jerftörte

fein SSefen. 2Bie fd)road) unb unjufammenf)ängenb fein

(Sfyarafter ttar, fefyen mir j. 23. barauS, ba$ er früher jebe

©elegenfyett ergreift, 2Bielanb ju fd)md'l)en, unb boer) balb

barauf ein fo ungehörigem, fcr)metcr)elnbe6 unb unterwürfiges

©ebicfyt an it)n richtet.

3>m ^afyu 1777 war er mieber in ben 3ftl)eingegenben.

dr fyat bort ben 2ob ber CSdjroefter ©oetye'S, ber treff=

liefen £d)loffer, erlebt. 3luf biefen Vorfall begießt ftet) ba6

(Sebtrf)t an bie grau ©arafftn in SBafel. ©ein ©djmerj,

bie SScrnjtrrung aller feiner ©emüt^fräfte brad) in ©cfylof=

fers £aufe balb in 2Bal)nftnn unb Sftaferei aut. SRan
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mujjtc ben SCrmen an Letten legen. 2Beil et nid)t ju

fingen mar, unb ba$ (Slenb in ber 9^ä'f>e ju traurig

mirfte, gab u)n ©djloffet aus feinem $a\x\t §u (£mmebin=

gen in bk ÜKacfybarfdjaft in 5[ufjttf)t. (Sin ©cfyufymacftcr

nahm ftcf) feiner an, unb ein junger ©efell, Samens Gon=

rab, toat fein ÜZBä'd&ter. £>inte, geber unb Rapier waren

bem Traufen unterfagf. 3u feinem 5tuffet)er gewann ber

Ung(ücfütf>e eine fotrf>e Siebe unb greunbfd)aft, ba£ er fcon

ihm bae (Scfyutymacfyerlianbwcrf lernte, dlad) brei Monaten

»erlief itm Gonrab, fein greunb, um auf bie 5Sanberfcr)aft

|H ge^en, unb in biefen Umftanben fyaben wir t>on bem

SBeflagenswertften fclgenbe Briefe an £errn (Saraffin in

23afef, bk deiner ofyne tiefe 3Rül)rung lefen Wirb, am we=

ntgftcn ber 2ftenfd)enfreunb unb Kenner ber ^oefjc, ber fein

grofes Talent ;u wütbigen weif.

I.

„lieber £>err ©. (Se freut mitf), baj? td) Sfynen wie--

ber fdjreiben !ann. 3d) fy^t eine grofe S5itte an <2ie, bie

©ie mir nicht abfcfrlagen werben: bafj ©ie fo gütig ftnb,

unb meinem beften Jreunbc unb Jtameraben, bem £errn

donrab (Süf, boct) einen Sftcifter t>erfcr)affen , wenn er au=

§er ber Seit nad) Söafel fommt, weil jefct bk £anbwerfe=

burfct)e ftar! get)en , unb idt) ben £errn vöofratt) bitten will,

ba% er feinem 23ater uireben foll, it)n nod) langer als 3o s

liannis bei fid) ;u behalten, bamit id) bie ®d)u(rerei bei

if)m fortternen fann, bk icr) angefangen r)abe
r
unb er ol)ne-

bem bei feinem ..perrn ^ater unb mir üiel öerfaitmt. (£§

wirb bae nicfyt fd)Wer fallen, ba er gcwi£ ein guter unb

fleifiger Arbeiter unb fonft wohlerwogene* ^inb ift, unb
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®ie werben midj baburcl) au$ vieler fRot^ retten, bie id)

3f)nen md)t fagen fann. 3tu6gef)en ift mir nod) nict)t ge=

funb, unb roaS roürb' id) anfangen, roenn er audj fort*

ginge, ba iti) geroif lieber in meine vorige Äranftyeit oer=

fallen miijjte. $ter bin icr) bem $errn ^>ofratr) gegenüber,

unb ift mir fo rool)l, bis eS beffer mit mir roirb. SBenn

eS nur einige SBocfyen nac§ So^anniö fein lönnte! SJWben

Sie mir bod), ob fidr) bort feine SDtfeifter ft'nben, bk auf

bie 3e& einen ©efellen brausen. SSenn ©ie nur roolltcn

probiren, ft'cb oon ü)m ©d)ul)e machen ju laffen, trf) bin

r-erfterjert, ba$ er fte gut machen roirb; befonberS roenn er

einige 3ett in SBafel geroefen, unb roeif roie ©ie jtc gern

tragen, glctfig ift er geroitf, baoon bin icr; Seuge, unb er

arbeitet rect)t nett, befonberS roenn er ftcf> angreift. 23iel

taufenb ©rufe an 3l)re grau (Semapn unb an ben v^errn

^ofmeifter unb an bie steinen. 3^ bin bi§ an$ (Snbe

3^r gebjorfamer greunb unb Wiener.

£en$."

„(Sr foll je|t ba§ erftemat auf bie SSanberfcfyaft, unb

itt) bin jefct hü feinen (Eltern ein SSierteljafyr lang roie ba§

^mt im £aufe geroefen. (5r ift mein ©cfylaffamerab, unb

roir fi|en ben ganzen £ag §ufammen. 3^im @ie eS bod),

befter ^)err ©arafftn, lieber £err ©arafftn, e$ roirb ©ie

triebt gereuen, (Smmebingen, einige Sage oor 3ol)anni

1778. 3d) fönnte mid) geroif nid)t voieber fo an einen an=

bern geroöbmen, benn er ift mir roie ein 33ruber."

II.

„Sieber £err ©. 3$ fyabe zin grofes anliegen, id)

roeifj baj? <Ste meine SBttte erhören roerben. (56 betrifft

II. 13
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meinen trüber ßontab, ber für mtcr) auf ber Söanberfcrjafc

in ber grembe ift: bat; Sie ifym baut oerfyetfen, ba$ er für

Sie arbeiten fann. Crr war fcfyon fort, alß itf) 3^ Kit*

fyc$ Schreiben erhielt, unb feine Greife war fo p(ö|(icB

unb unoermutfyet, baf tri) ifym fein 25riefct)en an Sie mit--

geben fonntc. Seitbem r)ab' ict) immer auf ERad)rict)t öon

tljm gewartet, btl er enblirf) fcftrteb, batj er in SBafet feine

Arbeit bekommen, fonbern in 5lr(esr;etm, einem fatt)oltfct)cn

Orte, anbertfyatb Stunben r-on S5afet. 9?un t)ab' icr) fein

anliegen auf ber 2Belt, ba§ micf) mehr befümmert, als

roeun itf) nur fo gut<f(itf) fein fönnte m björen, ba% er bei

Syrern Srf)ur;macr;er wäre unb 3^en arbeiten tt)ätt. S)a6

würbe mitf) in funer 3eit gefunb machen, Crneigen Sie

mir biefc greunbftf)aft unb (Sitte. £)ie greube unb ber

Sroft, ben idj baran rjaben werbe, wirb unau6fpretf)litf)

fein: benn ba§ Söaffer allein f)üft mir nidjt, wenn meine

greunbe nicfyt mit wotfen ba\u beitragen. %fy fann Sfynen

ba§ niefit fo befcr)reiben, warum ttf) fo emittier; barum bitte:

er ifr auf Sftannsftfmfye befprotf)en, unb itf) fyoffe, wenn er

nur erft 3^e ©ebanfen \vä$, wie Sie'S gerne tragen,

Sie werben gewif mit feiner Arbeit aufrieben fein, wenn

aucr) ba$ erftc $)aar niebt gteitf) geraden follte. $err Sü§

fyat mir ücrfproct)en, fo batb Sie it)n unterbringen, foü er

feinem SKeifter in ^rtefyeim auffünbigen; unb itf) bin oer=

fiebert, er wirb cö au$ %kbi für micr) tfyun, unb au$ Siebe

ut ftcf) felbft, wetcr^ einerlei ift: benn ict) werbe feine ru=

fyige Stunbe f)aben, wenn er an bent fatf)oüfcr;en Orte

bleibt, unb wenn er jefet ferjon weiter wanbem foUte in ber

großen &\%t, bat würbe mir autf) feine SRufye (äffen.

Q$ freut mttf) recfjt fet)r r
ba$ Sie wieber einen £of--

meifter fyaben, unb 3fyre grau ©ernannt fict) gefegneten

Leibes befmbet. (Sott wotfe ihr eine gtücf tiefte (fntbtnbunq
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fcfyenfen, ba$ %f)tt greubc oollenbet werbe, unb ©ie auf

biefer Sßelt $l\tf)t§ mefyr 51t wünfcfyen fyaben mögen, £)ann

werbe irf) aucf) gefunb werben, unb wenn ber (Eonrab für

©tc arbeitet.

SSeiter weif idt> nitf)t6 gu frfjreiben, als, ic^ gefje alle

borgen mit meinem lieben $errn @ü$ [parieren, unb

befomme autf) alte Sage ben $errn £ofratf) $u fef)en.

üttun fef)tt mir 9ftrf)t6, a(S tag e6 alles fo bleibt, unb

©Ott meine SBünfd^c erkort, unb 6ie meine SBtttc erfül-

len, baf ber arme Gtonrab wieber gu feinen ©lauben6gc=

noffen fommt. Unb tcfy oerljarre unaufhörlich unb $u aU

len ßeiten

bereitwilliger Wiener unb gefyorfamer greunb,

3- 2». ^. Seng."

„3$ trage Sfyren SBrief immer bei mir, unb übertefe

ü)n oft: er fyat mir eine grofe greube gemacht, unb baf

Sie ftrf) aua) meines (EonrabS fo annehmen."

III.

„33) ^'ann in ber Site Stynen, teurer #err unb ©ön-

ner, nichts fdt)reiben , als fyunberttaufenbfdlttgen £)anf, für

bie grcunbfdjaft unb ©üte, bie ©ie für mitf) unb meinen

lieben (Eonrab fyaben, an ben tri) mir bie gretyeit ne^mc

einige Seilen mit beizulegen, unb Sfynen §u melben, baf?

ic^ je|t nact) SBtSwqll l)tnau$reifen foll, wo tcl) brao werbe

Bewegung machen fönnen, mit ber 3agb unb gelbarbcit.

33) bin fo oollcr Jreu&e, über fo triele glücfli3)e ©ac^cn,

bie alle nad) meines £>er<enö SBunfrf) auSgefcfylagen ftnb,

13*
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ba$ itf) für greube ntcr)t£ fRect)t6 ;u fagen weif;, als (Sie

au bitten, baf Sie bocr) fo gütig ft'nb unb S^t !ßerfprect)en

erfüllen, ben cr)rtid^en Qtonrab für (Sie Arbeit *u geben,

weil c£ mir mcr)t genug ijt, wenn er bei 3^em SDZeifter

(©c^u^mac^er ift, unb nicr)t aucr) für Sie arbeitet. 5öenei=

t)en Sie meine Dreiftigfeit, idt) bitte borf) um 9?arf)rid)t

^on Sonett unb S^er gamilie, aucr) natf) 23tett>r)ll. 3war

ift ber £err -§>ofratr) je|t aucb nacl) granffurt t>erreift; ber

(Eonrab wirb mir aber 3^ 25riefdt)en fct)on burcr) feinen

2}ater 5ufct)icfen : icr) werbe wol einige £>t\t auebleiben,

«öunberttaufenb ©rufe Sfyter grau ©emaf)lin unb fdmmt=

liefen Angehörigen.

3r)r gefyorfamer greunb unb Wiener

£em."

IV.

„oben je£t, teurer ©önner, erhalte id) nod) ben SSrief

oon (Eonrab ;u bem Sangen,, unb muf ^unberttaufenb

£)anf wicberfyolen, bat; Sie fo gütig ft'nb, unb für un€

beibe fo »tel Sorge tragen, unb für) aucr) nad) mir erfun*

bigen wollen. 3(uct) £err (Süjj unb feine grau l)aben mir

aufgetragen , S^nen boct) rect)t oiele 3)anffagungen $u

machen, für bic ©üte bit Sie für ifyren Sof)n gehabt, unb

ba$ ber £err ^ofratt) nac^ granffurt oerreift fei, fonft

würben fte e6 aucr; burcr) it)n fyaben tfyun (äffen. ©Ott

wolle 3l)nen äßeS °^ auf anberc 5(tt wieber vergelten, wa§

Sie mir für greube gemacht tyabcn. Srf) fyohi je|t auf

lange 3eit genug an be6 Gtonrab'e Brief, ben icr) im 23albc

rect)t werbe ftubiren !önnen. Sagen Sie nur btm (Eonrab,

er foll SSort galten, unb feine Altern twr Slugen fyaben,
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am meinen aber ®ie feinen 3Bof)ltf)d'ter, unb bann aiufy

ben Gerrit Jpoftatf) ©d)., unb bann autf) micf) unb meinen

ßuftanb ber &it tyx, ba$ e$ ifym itid)t aurf) fo ergebe,

n>enn er nicfjt folgt, ©ein ©ie fyunberttaufenb 9M ge=

grüßt alle $ufammen, nochmals tton Syrern gefyorfamjten

2en§."

©ereilt fam er nacr) einiger $ett nad) ^ctcröburg , oon

ba narf) 3tto6fau, reo er, fo otel icr) roetß, balb nacr) 1790

geworben iff.

£)ie neue Verausgabe biefer merfnntrbigcn ©Triften ift

roeber für ^inberftuben notf) 9ttdbcr)enpenftonen benimmt.

£)aß ein junger, fonberbarer, oft unbegreiflicher £)itf)tcr,

bem ©oetfye, 2Bielanb, ^acobt unb mehrere berühmte 9ftd'n=

ner jener Seit it)re 2ltf)tung nicfyt uerfagen fonnten, nict)t

»erbient, gan$ üergejjen §u werben, bebarf feiner Erörterung.

&)k ©cfyriften tyaben ft'cr) fo feiten gemacht, baß einige

ötetfeicfyt gan§ t-erloren finb. 3U6 £3üb ber Seit unb be$

bamaligen ©trebenS in einer £inft'tf)t, unb in ber anbern,

um einen ©eniu6 kennen ju lernen, ber eS »erbient, unb

tt)n §u ftubiren, wenn man bic ^)oefte für mefyr als &du

vertreib fyd'lt, ft'nb bie SBerfe unfern Senj außerorbentlid)

lehrreich.

5luf einem S5(attct)en unter Sen^enS papieren, ba$ für

ben £)ruc£ beftimmt roar, ft'nbet ficf>

:

„£5a e6 mehrere £en$e in £)eutftf)lanb gibt unb ich

meinen Ferren Sftecenfenten in ber allgemeinen £5eutfd)cn
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23ibliotl)ef ein für allemal baß ßremplar fcfyulbig bin, fo

fya&e idj gut SBcrmeibung alles SttitJoerftanbrnffcS unb jum

SRactytfjeU metner DZamcngoettern meinen ganzen Tanten mit

allen feinen UnterfcbeibungSjeicfjen ^erfe|cn tollen.

„3afob sfilityad Sfamrjolb Sen^ (geboren §u ©ejnt-egcn

in £ieflanb), 2krfaffcr

btß £ofmcifter3, ber ©olbaten, ber beiben Otiten,

ber Algierer, ber Saube, ber Gatfyatina üon (Siena

unb einiger S^ecenftonen im beutfcfycn SERerfur

folt nun, im #all tß §u grob fommt, meine gam
(

e (Segen*

roetyr fein.''

Ob biefe Sfajetge irgcnbrco gebrucft tourbe, nm§ irf)

nicrjt, td) fann felbfl nidjt fagen, mann fie getrieben tff,

ber £anb nad) §u urteilen um bie Seit, alß Seit 5 ftd) in

SBeimat auffielt, # at biefe 5lnjeige audj feine 35en>eis=

fraft gegen bie ©Triften, bie er nierjt nennt (benn bie 2ufr=

fpiele nadj $)lautu6, fo wie bie Ucberfe|ung ber ®§affpcare=

fd)en Äomöbie, bie bod) otyne 3«?eifet üon U)m fyerrufyren,

»erben fyier nicr)t aufgellt), fo muf er bod) 5lutor üon

benen fein, bie er fyier namhaft mad)t. Die (Satfyarina t>on

©iena fct)ctnf alfo fogar fd)on gebrucft gemefen §u fein,

aber ungeachtet aller 33emül)ungen l;abe id) nict)t6 »on t|r

cntbccfcn fönnen, obgleich man fagt, baf 2en$ fclbft biefe

Arbeit am t)öcr;ftcn unter feinen @cbtd)ten gehalten l)abe.

2Cud) oon ber Saubc Ijabe td) nidr)tö in Crrfafyrung bringen

fönnen.

Der (Srfte Söanb enthält:

1) Den ^ofmetftcr, baß frufyfte unb merfmürbigfre Drama

beß 5lutor6, au6 ber Seit, alß er (Boctt)e fennen gelernt

fyatte. <Sd)röber fpieltc e6 in Hamburg unb übernahm bie

;)collc btß Wamß.
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2) ©er neue Sttenoja. Segen bie mobernc 3lufrHä'rung,

gegen bie ft'cfy bamate biefe game Schule richtete.

3) ©ag tetbenbe SBeib. ©iefeS ©c^aufptcl fanb unter

ben alten SSerfagSartifeta ber früheren ^anblung ber je|tgc

SBcrleger unb ernannte c$ fogtetcr; aU eine Arbeit unferS

£en$. Einige tyabcn c3 klinget ^ufcfyreiben wollen; aber

abgefcfyen, baj? e6 S£on unb Spanier biefeS 5(utor3 gar nfct)t

t)at, fo ift nicfyt *u begreifen, warum Jünger in feine

©ammfung, in welcher ©türm unb ©rang, unb ©tmfonc

©rifalbt erfdt)ien , nict)t au er) biefeS n?eit beffere ©cfyaufptcl

tyd'ttc aufnehmen follen. GS l)at aucr) gan§ ben Ston unb

bie Spanier unferS Senj, unb bei fielen ©ebrerf)cn grofe

©d)ö'nf)circn, neben krampfhafter Uebertretbung üiet 2Bal)r=

fyeit unb Statur, ©er ©ot"*tor, ber tyier erfcfycint, foll wol

ein Portrait ücn <Soctt)e fein. — 3>n SöielanbS SWerfur

1775 @. 1777 wirb biefeS ©tue! einem 5ftad)ar)mer £en=

$enS §ugefcl)rieben. ©od) ift bieg totelletcr)t nur frf)onenbc

SBitterfctt eineö greunbcS öon SBietanb, ber wegen Angriffe

auf biefen unter biefem ©cfyein ber Unwiffenrjeit beffer Ott*

greifen unb ben greunb r> er tl) eibigen fonnte. ©enn ijt baß

<&tüd nid^t öon £en$, — öon wem? SSer fonnte feine

-to fo nahmen? — 3n berfetben Äritif wirb aud& ein

£rauerfpiet Dtto, als »on bemfclben SBerfaffer aufgeführt,

welches itt), wie fcl)r ify micr) bemühte, nicr)t tyafce erhalten

fönnen. £Racf> Einigen foll baS le|te ©crjaufptel aud) twn

Jünger fein. 9Zur bie eigene Prüfung lönnte mir eins

ober ba§ anbere wal)rfcrjeinlia) machen. Set) bitte über biefe

beiben fünfte um HBelefyrung rwn irgenb einem greunb ber

^Pocft'e, ber betbe6 genauer bejtimmen fann.

4) ©ie tfreunbc machen ben ^)r)i(ofopr)en. — ©a£ Zk&
lingefefjaufpiel ©cfyrö'berS, ber lange gewünfcfyt §at, el auf

bie SBü'fync *u bringen, ©onberbar genug. %riot% el)rc
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iß) ©cfyröberS (Sinfttt)t fo fetyr, ba% in) glaube, er fyabt

aufer ben £refflid)ieiten , bte audj iü) toatyrnetyme, noa) an-

bere gefefyen, bte mir entgangen ftnb.

5) £)ie ©olbatcn. Gin auSbrucBoolleS, marfigee ©e=

mä'lbe, n>o bte Sd)önl)eit burd) bte .öä'fKadett mancher gt»

guren gehoben n?trb.

6) £)er ßnglä'nber.

3m §tt)citcn Steile ft'nbeu ftdF) bie £ujtfpielc nad) $Mau=

tu6, oon benen ein unftd)crc3 ©erüd)t ging, baf; ©octfye

mit an tr)nen gearbeitet fyabt. £)ann folgt bie Ueber[e|ung

ber Love's labour's lost öon ©fyaffpeare, nebft bem fon=

berbaren SCuffa| über ba6 Sweater. Ueber tiefen ftet)e

©oetr)e'6 SBa^cit unb £>td)tung.

Sn ben flüchtigen 3C«f[ä|en ft'nbet ftdt) ein fletne€ ©c^au=

fpiel: „SMe beiben SKten"; baS futyejre SBorbitb bcr 9Tätt=

ber, ober bcs SBaterS otetmetjr, ber t>on feinem Sofyn ein=

gefperrt unb für tobt ausgegeben luirb. 5tt$ roir£ltd)e S5e=

gebenr)ett ergäbt tiefen Vorfall auc^ £)uten6 in feiner 2e=

bcnebefdjrcibung.

3nt brttten S5anbe ftnb bie Sugenboerfuche be6 ©tcfyterS,

beoor er ©octfye !annte, enthalten; einige au6 bem 5DZer-

für abgebruefte 2luffä'|e unb einzelne ©ebicrjte unb grag=

mente, meijt in SBeimar gearbeitet. — £)en 33efä)fojj, mefyr

als pfnd)ologifd)c 9Rettn)ätbtgiett, mad)t ein ©ebicl)t unb

5»« bialogifcfjc Fragmente in SWoefau getrieben. 3)a3

©eine war erlogen, oon Talent unb £umor jeigen ftcf>

nott) fdjroadje Spuren. 5(ucr) bie Entfernung r-on Deutfc§=

lanb roirfte nad)tl)eilig auf fcenj. 3n ben ,,©efpräd)en über

bk t?etnr)eit ber Gnnpftnbungen" fct)eint er eine gennffe 23er--

ftimmung in £)eutfd)lanb im 5(uge §u ^aben, aua) fd)im=

mert eine SMtterfeit gegen ©oett)e r)ie unb ba burd), bie

ben roel)mütf)tgen Gtnbrucf ber ^Blätter »erme^rt. — 9ttancr)eS
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üon tiefen SDtanuffrtptcn ift mityfam auS einer Schrift mit

faft erlofcfyener' SBleifeber lieber l)ergefMt.

9tad)fd)rift ober (Epilog.

66 fanb ft'rf) ®elegenl)eit, einem greunbe, ber ein eben

fo felbftä'nbiger als tiefft'nniger gorfct)er tjt, unb (Sntfyuftae^

muß mit ®rünblic§feit oerbtnben fann, oor bem £)ru(fc

meine £anbfd)rift mitteilen. (5r antwortete burcr) narf)=

folgenben 35rief, ben er befannt ju machen mir erlaubt fjat,

unb ben itf) gern mitreite, weil er einige 5lnftc§ten oon ei=

nem anbern ©tanbpunfte au$ näfyer beleuchtet, tiefer treffe

licfye (Seift, ber im @lub, wenn er ein Sttitglieb werben

wollte, ben tarnen be$ Sftefotuten annehmen müfte, jtelltc

ftdt) nod) t)iel ftraffer, att ber ^e|er, fo manchem entgegen,

maö ber fRect)tglaubige in ©djug nehmen möchte. McS
5^tidt)ttge muf? fi'dt) felbft oertreten, unb be^alb ift e$, be=

fonberS l)ter, oöttig überfltifftg , aufzuführen, inwiefern irf)

il)m beijttmme ober manche Weiterungen nict)t gan$ fo oer=

ftel)en unb untertreiben lann, wie ft'e l)ier feft unb fieser

ausgebrochen ftnb.

9htr Gsine furje S5emerlung. %d) glaube angebeutet $u

fyaben, bafj Schiller unb ©oetf)c fidt) gewiffermafjen entge=

gengefe^t ftnb. £)ie$ f)inbert aber mcl)t, i>a$ ber fpd'tere

®eniu6 oom früheren geweeft werben fonnte. £>er neue

SBaoerlet) ift gewiß nid)t au$ bem ©ö| oon 33erlicr)ingen

hervorgegangen, aber burd) biefeS Sfleifterwerf ift wol früt)

baö ©emütl) be6 fc^otttfdt)en X)ict)ter^ ju anbern S3erfucr)en

ent^ünbet worben, als woju bie «schule be£ $)o:pe tym 5flutl)

machen fonnte. SSenn ©oetlje wol nic^t ol)ne 8l)affpeare

fiel) unb feinen ©eift ernannt fyä'tte, fo ift tavum boefy im

13**



'298

SBert^cc feine Stile, bk man im Sfyaffpcarc als eine fru=

fyere nadiwcifen fö'nntc. SBte ungefd)icft fpater im £enil=

wortf) bie ^ofmasferabe be3 Grgmont ut wörtlid) nacrjgcarjmt

ifr, braucht nur ermahnt 51t »erben. 5ludr) i>at bie fogc=

nannte School of the lake, wenn ftc vorn beutfct)cn ©ctjic

ctwaS in ftet) aufgenommen fyat, fct)on frür) auf 3B. (Scott,

loie auf SBoron gewirft, mag ftd) ber le|te tfym nad$er

aucr) noer) fo feinbfelig gegcnübcrftellen.

3e|t bie SSorte meines trefflichen greunbee.

2. X.

%n Gerrit 8. Iteef.

Sc!) fenbc 3()nen, t^euerfter greunb, S^t SDJanufcrtpf,

wie Sie verlangten, nod) feilte jitnttf: fo ungern id) mid)

aucr) baoon trenne, um e§, wenn e6 gebrueft fein wirb,

• um ^weiten unb gewif nod) öftern Sftale ju lefen. 2)cr

Sn^alt ift fo reict) , unb btc ©emä'lbe ber beutfcr)en Stn=

neöart unb SBübung in ber SKttfe biß vorigen SatyrtyunbertS,

unb ber neuen 2)enf= unb (Smpftnbungöweife, bie ft'cf) mit

einer oon ber Ration fel&ß nicf)t gearteten (Snergie ent=

wicfeltc, ftnb fo treffenb unb wafyr, baf td) fte mit einem

wtrflicr) erljebenben ©efitylc gelefen fyabt. Sie Ijaben fogar

einige Süfje, bk 5U ber 3cit, als Sie anfangen konnten,

felbjt 51t beobachten, fd)on matt geworben waren, erraten.

;DaS S3ilb ifr burcr) bie Äraft ber 2)arjMung , bk gfeinfycit

ber Beobachtung, unb bie ßebenbigfeit biß in bk febönfre

Sprache gcfleibeten SCusbrucfS f)öd)ft an^ic^enb: unb fyöcbfr

(cfyrrcid) für bie beffern ßefer itnfcrer &it, bie in ber all»

gemeinen unitcr)em ^Bewegung ber Meinungen unb biß Qu-

fd)macc6 einer Sttrcchtivciütng bebürfen, unb bie ftd) baoon
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unterrichten mögen, rote btc (Seftnnuncjen üroer got, bie

ft'e boer) immer einigermaßen Reiten, auS ber frühem, ihi

fer)r unähnlichen, r)eroorgegangcn ft'nb. Süid) baö f>at meU

nen üoltfornmcnfren SBeifatl, baß «Sie bie ganje (§cfcr)icr)te

ber erneuerten Nationalität in ©eft'nnung unb (SefcrjmacE
5

,

an bie erften SBerf'e be3 £)icr)tcr6 binben, ben id) mit 2>l) s

nen für ben größeften anerfenne, ben 3)cutfct)tanb gehabt

r)at. ©octt)e mar in ber Zfyat ber erfte roirflicr) nationale

£)id)tcr unferS VßoiH, baß feine rechte SBorftclIung baoon

fyattt, waß biefeS fagen will, tß aber auß ber SBirfung

erfuhr. 5Üle$, roaS biß barjin fo große $nfprüd)e machen

burftc, SefftngS Sföinna r>on 35arnt)elm, ein roirflicr) ctnt)ct=

mifd)eS, unb für bie S3iu)ne geeignetes £>rama, ein üoE=

fommeneS .ftunftroerf; baneben ©leimS ^riegsliebcr, 3tam--

lerSDben: bicfcS 5£lle3, menn eS gleicl) ^ufammengenommen

fämmttict)e <&tanbz unb klaffen bc6 SBoltt anfpracr), mar

boer) nur in ben preußijcr)en Staaten national: unb konnte

biefeS nur in bem gan$ militairifct}en 23olfe unb Staate

fein. 5*ür ben allgemeinen Sinn be$ beutfct)en Stamme?

maren nur ©eiterte gabeln, £)tcfe freuen bie eigenften

$amilien$ügc beffelben bar, unb beliebigen ben befcr)eibencn

t)äu6l ; cr)en Sinn, mit u)rem, in Grrnfr unb Sct)en, immer

naio bürgerlichen Sone. (Sie r)aben ftcf> baffer länger im

gemeinen Seben erhalten, als irgenb eine £5icr)tung ir)rer

Beit, unb follten auß bemfclben nict)t t>crfct)roinben.

5iber btc in ber Siefe beS <5>emütt)S fct)tummernben, im

crjtarrten öffentlichen ßeben crbrücften ©ebanfen unb CBefiit)lc:

£)ttrct) ©oett)e mürben ft'e erroceft. £)ic erften Schöpfungen

feines ©cnicS entfprangen im £er$en beS beutfcr)cn 0teicr)ö.

©iefem gehörten bk abgeriebenen ©eifrer an , bk im ©ö|

oon 35erlict)ingen au6 einer Seit r)ert>orge$aubert mürben,

bereu £>erl)ältnifFe noer) immer auf mannigfaltige Slrt, fo-
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gar burrf) bte ftnnlidjen Gtnbrücfe ber .ftaiferwafylen , in ber

(Erinnerung frifrf) erhalten würben. £)a6 gebrechliche ©e=

bä'ube ber 9?eicl)sjufti$, it>etct)e6 in bem j\üetten SDZetftcrmerfe

biß jungen £)icl)ter6 rt>eit mein: als eine blofe Staffage in

ber £anbfcf)aft bebeutet, machte ben SD^ittetpunft btß matten

unb fränWnben öffentlichen £eben6 auß , welches bie et)r=

geizigen Unternehmungen unb (Entwürfe ber großen SDZäcfc)te

bem beutfcfyen SSolfe notf) gelaffen t)atten. £)ie au3 alter

©efct)ict)te erzeugte Darftcllung fräftiger Sftenfcfyen, bie von

2UIem, n?a^ fte umgi6t, aufgeforbert derben, baß inWol)=

nenbe ©efül)l be$ 3?etf)t6 , mit eigener unabhängiger (Energie

btß SBülenS geltenb &u machen, erregte einige, botf) ftf)watf)e

ßucfungen fo!ct)er ©emittier, meiere bie $effeln, fcon benen

fte ftcr) gebrückt füllten, Ratten abwerfen mögen. &a$

zweite, ber lebenben SSett angelwrenbe ©ebtcfyt war für

5lUe, bie in ber äufern Unmöglichen unb innern Unfähig*

feit, Unternehmungen aud) nur §u träumen, eine Sd)abloS=

Haltung in (55efüt)len fuajen unb baß ^anbeln öerfcr)mä'l)en.

£)ie ©emittier biefer großen Bat)I waren buret) 3ftouffeau

root)t vorbereitet. Seine unjufammen^ängenben 2)arfteliun=

gen aller ger)ter unb SOcifoerljäTtniffe ber bürgerlichen ©e=

fcllfcfyaft fprecr)en, eben wegen ber Snconfequen^, fo viele

Sttenfcfyen an. (?» mar ntct)t ber (Emile unb bie wenig ge=

lefene, bem beutfdjen Sinne ntct)t §ufagenbe 9?eue $cloife;

noef) weniger ber Discours sur l'Inegalite unb anbere <Sct)rif=

ten, bie fo viel wirkten: fonbern ber Sotaleinbrucf, ben

feine Reklamationen auf einzelne .ftöpfe gemacht Ratten,

pflanzte ftet) r-on tiefen fort, auf un^a'^lige 5lnbere, bk iffi

nid)t getefen Ratten. 9?un warb in SBertfyerS Reiben bie

innerjte unb tiefftc Quelle it)rcr ©efüfyle unb tf)nen felbjt

uner!(ä'rlid)en ©ebanfen aufgebeeft. 3>n bem bargeftellten

©emüt^e finb bie ebeljten (Empftnbungen mit ber reijbarften
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$)eufönlid)feit oerbunben. 3>ene ecregten S3ewunberung unb

Siebe: biefe ein fym:pcu§ettfd)e$ ©efitrjl. (*ß warb erlaubt,

©ebanfen laut werben ju laffcn, bte man einft gewagt

l)atte, ftcr) felbft flar §u machen; ©eftnnungen §u äufjern,

bte man ficr) felbft nid)t f>atte gefielen bürfen. S3atb wirb

e$ etwas Schönes, tiefet 2ltfe$ $ur ©cr)au §u tragen.

2Bert§er ift ber Sßelt abgeneigt. 9lid)t weil er fte beob=

achtet unb ernannt r)ätte, fonbern weil er mit bem ©efü'fyte

einer großen 33eftimmung, oon ber er ftcr) feinen Ilaren

S5egriff machen fann, baß 35ebtirfni£ einer ftarfen Reiben»

fct)aft oerbinbet, ju ber er fl'c6> nid)t §u ergeben vermag.

CXMefe^ tjt e$, baö ir)n brängt, ftd) baS Seben §u nehmen:

ntd)t bie Siebe. (Sine oer§wetfelnbe S5egierbe nad) bem S5e=

ft'|e eines ©egenftanbeS, ber §ur ftjeen Sbee geworben, lann

wol §um ©elbftmorbe führen. (Sin ©emütf) hingegen, bef=

fen tnnerfteS SBefen Zieht ijt, wirb burd) biefe befriebigt.

2)urcr) eine erfolglofe unb ungtücfiict)e fowol, al6 burd) eine

glücflicr)e. SBertljer wirb ju ber raffen ^anblung, weber

burd) ben Ungeftüm ber 33egierbe, nod) burd) ba§ ©efüfyl

einer unerträglichen Ermattung getrieben. £5er ©ebanfe,

ba$ er fiel) um biefer Sötte willen ba§ Seben genommen,

fornte fdjon buret) bie £)ürftigfeit ber ©cfyilberung oerbäcb»

tig werben, bie er im l)öd)ften GhttljuftaSmuS oon tfyr ent=

wirft. £)ie größere $afyt ber Sefer f)at §war nur Sotten

im Sflunbe geführt, aber ber tiefere Cnnbrucf be6 ©ebid)t6

auf ©emittier oon ftärferer Anlage ift bem ©efüfyle §uju=

fdjreiben, mit welchem 2Bertt)er fict) über bie SSelt ergebt,

bie er oerläfjt, weil er fte oerad)tet. 23on ber Söirfung

biefeS ßinbrucfS fönnen ftcr) gegenwärtig nur wenige je|t

Sebenbe eine angemeffene Söorftellung machen.

Sei) war fieb§er)n 3al)re alt, als SSert^er erfct)ien.

SSter 2I>od}en lang t)abe td) mid) in tränen Qtbabtt, bte
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trf) aber ntcr)t über bk Siebe unb über ba$ ©d)idfai bc5

armen S3ertl)er scrgojj, fonbern in ber 3crtmrfcl)ung bes

£>encnö; im bemütl)igcnbcn 23ewu£t(ciu, ba% icr) nirf)t fo

backte, nierjt fo fein f'önne, aß btefer ba. 3d) ftar oor.

ber Sbce befallen: wer färjtg ijt, bie SBelt ui ernennen, wie

fic wirf'ltd) tfl, muffe fo beulen, — fo fein: — fiel) aud)

ba» £eben nehmen? — bag Ijaben (Einige getrau. 5lber

2aufenbe ft'nb innerlich griffen, unb auf lange geit, manche

wol auf immer an fiel) fclfcjr irre geworben unb beS Hn=

€er6 beraubt, beffen jeber Teufel) bebarf, unb ben er ir=

gcnbwo finbtt, wenn er fud)t. SDZicr) }og ein lebhafter Srieb

nad) wiffenfcrjaftlicl)cr Crtfenntmjj , ber im afabemtfcfyen

Seben reiche 9?al)rung erhielt, batb au$ bem gefährlichen

&txubd.

£)cr SSibetftanb, ben oernünftige Seutc ber ftd) oer=

breitenben Slnjiccfung cntgcgenfe|tcn, war nid)t termogenb,

Dem (Strome eine anbere 3ftid)tuncj ^u geben. £)a6 gut

gemeinte, nüchterne unb gcfcrjmacflofe 9Zad)fpiel üon Nicolai

gab fcr)mäcr)lict)cn SSert^crfrcunben 5lcrgerni§. Sintere, bk

©crtl)crn fclbft gram waren, mußten hierüber wol bk 2lcb=

fein ^ucBcn. 2Ba6 fonft über eine G*rfd)cimmg gefagt fein

mag, bk in gam anberem <2inne gurore machte, al$ v)tu=

tigcS Sages eine Sängerin, warb nid)t gehört unb ifr längft

ocrrjallt. 9cut ein fräftigeö SSort, ba§ Sefftng Eingeworfen

fyat, unb wcld)c$ in ber ©ammluug feiner SBtiefe begannt

geworben (im 27. SBaubc ber Söcrfe) gibt 5uilaf jum £5eu=

reu. 3cbc6 SSort eines SttanneS, beffen fdjarfcS Urteil

immer eine oon 5lnbcrn oerfannte, ober mit flüchtigem

SBltcfe überfeine <&titc ber ®acr)cn traf, mujj btafyttt wer*

ben. £)iefcsmal aber ift c3 nict)t bic ßigcntbümlicl)f'cit fet=

nc$ ©cficljtsmuifteS, welche baui aufforbert, fonbern nur

bic ©reiftigfeit, womit er auefprid)t, tva$ Rubere, auv
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gurcfyt aU profane gefd)mäl)t ^u werben, nid)t *u fagen

wagten.

Scfjmg tf! mit bem SBertfyer unjufrieben. £)ie Äraft

ber SDicfytung wirb er wol)l gefüllt tyaben. SIber bei: ©e-

genftanb mißfiel ifjm. (Sr t)tclt öcrmutl)lirf) bafüt, baf ein

©efrfwpf, beffen ganzes inneres SBcfen auf S^rpörung fet=

nee fctbfi angelegt tjr, ntd&t öerbiene, fo fcfyön bargefiellt

-,u werben, ©einem gellen S5licfe erfcfyien bk Sbee felbft,

ober bk 3lbbilöung, öergerrte Statur. deswegen »erlangt

er, baf ber gufc^auer burcr) eine 9^ad^)fct)rift §urecl)tgewiefen

werbe, unb biefe 3urecr)tweifung, fagt er, „je cmtiftfier, befro

beffer."

SSielanb fyättc ein ganje6 SBucr) barü'ber getrieben.

(So ijt an ftet) Hat, xoaß gemeint ift, unb baß fagt bem

fyauSbacfenen ©innc braoer Reute, bk fiel) geärgert Ratten,

öermutfyu'd) §u. Slber bie gurecfytwetfung hätte Sefft'ng

felbft fcfyretfeen muffen. £)er ©etft, ber in feinen eigenen

©cfyöpfungen baß ©ewebe ber feinften gäben in allen 33 e=

jungen fo oottfommen augbitbefe, unb in ber Ätttü, aucl)

bann burd) eine gefeftiefte SSenbung ft'egt, wenn baß ©c=

fül)l \vibex\ixebt : ber würbe fcr)on auSgcfunben Ijaben, wie

ber vom lieber ergriffenen tyfyantafk bekommen war,

unb eine fo weit verbreitete, fo tief crfcfyütternbe Bewegung

ber ©emittier Ijätte oerbient, bk gebet §u befestigen, bei*

wir bie ©efpräc^e tton Grrnft unb gfatf verbanden. Slber

oom ©tcfyter burftc er nicfyt forbern, ba% er feiner gigur

einen befcfyrtebcncn Zettel §ur Grflärung auß bem Sftunbc

gefyen laffen ober baf er fclbft einen 33u£pfalm anfttm=

men folle.

SSenn ber Siebter £anb anlegen follte, fo mufft er

ber ©efd)id)te eine anbere SBenbung geben, um baß fytttf

jerreifenbc (fnbc §u oermeiben, unb baß tjaben wol manche
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Sefer, roenn fie fiel) gefammelt Ratten unb refleftirten , ge=

bac^t: einige gefaßt. Stber roie folltc bae beroerfftelligt werben?

£)a6 Heilmittel be§ überfpannten ©emiirt)$, baS jta) in

überirbifcfye ©egenben verloren fyat, ift ein tüchtiger ©tojj

in btc ©innltcfyfeit, öon ber e6 ficr) mit ä'ngftlid)et ©ct)eu

abroanbte. 25a6 roerf man längft, unb bie 2lnroenbung ift

fcfyr leicfyt: ba ©oetl)e"6 SSertfyet felbft einmal oon bem

übcrrodltigenben ($>efm;le ergriffen mitb, ba$ bie SKatur ei-

nen reellen SBejTfc unb ©enuf »erlangt. 5lber bei bem

fer) lägt ber erregte ©türm *urücf, unb oerniefrtet alle SBiinfcfye,

unb bie 9ftöglicl)£eit einee Gntfcr)lufie$. Unb eben hierin

jeigt ber £)tcr)ter, mie tief er in ben 9lbgrunb eines folgen

@emütl)0 geflaut fyattt. ©ein 2Bertr)er fann nur ben ©c=

banfen nierjt ertragen, ba$ einem 5lnbern fein folle, maS

er für fiel) nirf)t begehrt. £)enn bei bem ©ebanfen an ei=

genen S5cft| roirb er öon einer ©d)eu t>or fta) felbft ergrif=

fen. Gr afynet, roag barauf folgen mürbe. dlun laffe man

il)n ftatt beffen, naef) bem Sftattye, ben mcr)t ein «ftunftricrjter,

fonbern nur ein 9ttenfcr)enfreunb bem ®icr)tet geben fbnnte,

bamit gute ©eelen boefj f et) e n mögen, roofyin e3

f üt)r t, roenn man f i cf> feinen 2etbenfd)aften über =

läßt, in einer all^ugünftigen ©tunbe unterliegen. Sßer eS fttt)

auftauet, ber male, bamit boct) auefy ber ^oejie il)r 9Recr)t

roiberfafyre, bk sorbereitenben Umftänbe, bk Umgebungen,

bie r)albbun!le ©cene in roftgem ©c§immer. 5lber aucr)

ben feiten SDIoment! unb biefen fo, ba$ ©oett)e baß ©e=

mälbc anerkenne! 63 fei am nämlichen Sage, ober am fol=

genben ober aucr; fpäter: aber baß bebinge ia) aug, baf eS

nid)t erft naef) einer weiten Umarmung fei. SBertfyer ijt

entzaubert, fällt aber um bejto tiefer in feine frühere unna=

türlicf) = natürliche Stimmung jurücf. „Da6 ift e$ alfo!

3ta ba$\"
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3cfy Ö^e
Su meinem 23ater, tym §u Ilagen, baf ber

£)emiurge feine Sbeen in ber materiellen 9?acl)bilbung fo

serpfufcfyt t)at. — £)er $)ijtolenfcl)u£ ijt unoermeiblicf): unb

ba$ bliebe er immer, bie <Sefct)idc)te möchte übrigens einen

Sauf genommen fyaben, rote tß beliebt. SP ^ öor ber

«Öeiratfy mit bem Bräutigam gefcf)er)en : — fo fragt fiel)

nur, ob SBertljer mit Sotten baöongefyen, ober ob biefc

ben fernen Gilbert anführen foll. Ghitflierjt SBcrt^cr mit

if>r, fo »irb er ftdt) batb an bie Söelt gefeffelt füllen, bie

er üerabfcljeute. Gsr mujj Sotten »ieber üerlaffen. — <öo

unmenfc^licl) fann er boer) nict)t gebaut »erben. (5r mujj

alfo ein orbentlicfyer braser Wlatm werben, um fte §u er»

narren. @r »erbe ein liebenber forgfamer, ober ein mijj=

mutiger verbrieflieber (Seemann »ie Rubere, benen fo et=

»a6 begegnet tft. — SBie eS auefy gemacht »erbe, fo ijt e$

nur ein Safcfyenfptelerjrreicr;. Der Sßertfyer »irb efeamotirt,

unb eine ©pteßbürgerfeele untergefcr)oben, bk fiel) in nebu=

löfen ©ejtalten öerlucHt fyatte unb »icber nüchtern ge»orben

ijt. (§6 ift ntcfytS anbereS, — SBertljer — falls eS »irf=

licr) SBertljer ijt, ber, um nict)t einen gemeinen fcr)tect)ten

©treiefy §u machen, bie Gsfye einging, — erfd&ieft fiel). £>a=

für ijt e6 boef) beffer unb »a^rlid) ftttlicfyer: er tljue es

gletcf), nacfybem er jur S5eftnnung gelommen, ober noer)

lieber: — üorljer, fo »ie in 2Bertl)er£ Seiben.

©oll e6 nacl) ber betraft) mit albert gefd)el)en fein?

eS ijt um nichts beffer: unb ntct)t anberS lann e$ enbigen,

al6 »ir e6 fcf)on fyaben. £)er öerfebrobene ^opf fc^aubert

oor ben bürgerlichen 23erl)ä'ltniffen , aber er mag fte x\\6)t

üerlefcen, unb er »ill biefe6 nicr)t. £)er ©egenftanb feiner

befriebigten SSegtcrbe »irb if)tn jum 5tbfcr)eu. 5lber er füljlt,

bajj nierjt bte geliebte ^erfon, fonbern bie Siebe fclbjt mit

ber Söolfe oerfcr;»unben ift, »onacr) er bie &anb au3 jtreefte

;
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mit innigftcr geheimer 3ufriebenf)eit, fie nicr)t greifen ;u

rönnen. 2£a$ i]i aber ein geben ofme Siebe! SCucf) bie Ke=

ben Keinen, bie ü)m bag unfdjulbigc 4?e*8 abgewannen,

finb üjm nichts mcl)r. 3)enn |Te werben tyeranwacfyfen §u

giguranfen in tiefer »erfityrcrifcr)en ttnb »erjagten SSclr.

2£lfo wieber ber unfeligc spiftolenfcl)u£.

SSoUen Sic eö recfyt eigentlich crjrttfcf) fjaben, oeretyrter

Sefftng?

SBertrjcr muß bee ungeftümen £3lutc6 (o$ werben. Sic

f'ann er nict)t beft|en. 3lber etwa6 inug er erfaffen, be=

ft£en, buret) unb burcr; lieben. Crr muß e6, er will eS.

2)alila oerlocft ir)n: ober ein gutmütiges Ocfcr)öpf , ba$ ben

armen 9ftenfcr)cn, ber im (Srunbe fo fyersig gut unb lieb

i}~t, bemitleibet, gibt jicr) gern t)er. — 6*6 ift immer wieber

ba$ nämliche. $jlit ber Äraff unb Stf-nelligfeit beS 35li|=

ftral)l6 entzaubert ber Moment. Sin Stampf ergreift fein

iunerftco SBefen. gu Sotten !ann er nict)t utrücffetyreit.

ßr ift i^rer ntcr)t mefyr würbig. Gr mag fie au et) ntcrjt

mefyr: benn fie ift bodr) beS nämlichen ©eftf)lecr;t3, wie jene:

— ber ^iftolenfcTjUB fallt.

Unfer £)id)ter, ber bie eigene Crinbilbungsfraft ber;crrfcf)t,

mit welker er ba§ ©cmütf) ber Sefer unterjocht, hat einen

anbern Ausweg gefunben, aber nur angebeutet. £)a§

Schwärmer, ^Mjantaften, ober auefy ftarfc Seelen unb eble

©emütfyer, auS ber Uebcrfpannung überftnnlidjer ©efityfe,

burcr; bie SBcfriebigung ber groben Sinnlichkeit gebogen wer=

ben, ift fo abgenufst, baf man cS nict)t merjr f)örcn mag.

Solche Plattheiten gehören in bie SilltagSwelt. 2lber bem

Sct)önl)citsgefül)le ifr aucr) 9Sertr)er6 ©cmütr; nierjt oerfdblof=

fen. Giniger Sinn für förderliche SRetje, ben fichtbaren

Slbglan^ cincc frönen Seele — wie cß in einem tec^nifen

geworbenen Sluebrucfe fyeijjt, — ifr fogar Aur 2}ollftänbigfcit
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be$ Gtl)arafter3 notfywenbig. $Bon biefcr ©ctte ifl er alfo

jugdngtid). ©ein 2Seg würbe aber md)t ber fein r auf ben

ber £)itf)tcr l)inweifet. tiefer f)at boct) an feinem 9tteifter=

werfe nicfjt fo gefreoelt, feine unnatürliche ©efctyicfyte in bag

©ebic^t fetbft aufzunehmen. (£r fül)rt ben ©ebanfen nur

in einer fpä'tern 3>\\Qabt au$. 5tber er ift fo wenig ju ge=

brausen, bajj ber (Schöpfer bc3 SSerlcg felbft bd biefcr

S3el)anblung nur bie fldglicfyften SWifgrtffc tfyun fonnte. (Sr

erjdfylt; aber ber gweifelnbe SEon gibt fcr)on §u ernennen,

bajj er ftcfy felbft nid)t traute: er erjagt alfo, SÖertr)cr folle

oor feiner S5e!anntfc§aft mit Sotten butfy bte Neigung §ur

$unft oerleitet korben fein, bk <Sd)önl)eit audj weiblicher

fRetjc nä'^er fennen §u lernen, als bie Sitten ba oerftatten,

wo SaiS ftdt) nicfyt auf einer SBüfyne oor bem SSolfe fer)en

taffen barf, fo wie ©ort fte geferjaffen. Crr Id'fjt erraten,

wol)in ein folcfyeS gweifpiel bcS fdjönfyeit^trunfenen StotgeS

unb ber ©efallfucfrt führen mag. 5lber ber £efer wirb un=

willig, erboft ruft er auß, baß ijt nicfyt wafyr. 9ftcin

SBertljer, ben bu mir gefcfyenft f)aft, $etct)netc bie Statur»

feenen, bie fein fcfywermittl)igcS ©cfüfyt mit befdnftigenber

SD^ttbe aufprägen: ben 9?cbel, in bem alle gönnen oer=

fdnneijen, unb bte 6inbilbung$!raft melw anfpreerjen, als

bie (Sinne: ober baß $)arabicS einer Unfcfyulbewelt. %n bie=

[er, eine Butter mit fpielenbcn ^inbern: bk Trauer ber

Sftarie üon §D?oubin6. 2lber feine £>enu£ unb SlboniS.

SSäre SBertfyer bei ben ©riechen geblieben, unb mit bem

SopljofleS jtatt btß Dfjtan oermdl)lt, fo l)d'tte er weber

Motten geliebt, nocl) ftcfy erhoffen. (Sollte er aber ein 5lma=

teur werben, fo fann biefe6 nur fo gebaut werben, baf cß

nac^ einer Trennung oon ber Sötte gefcfyal); bafj bie $)t=

flöte etwa oerfagt, ober irgenb eine ßrfcfyeinung — welche,

mögen bie ©ötter wiffen — it)n au6 ber unfeltgcn 2Ser=
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utcfung gcriffen: unb ba$ er barauf ^ünftter geworben,

n>te ein Ruberer. SBer fann ba$ glauben? 31uü) ba$ bie

Scene nacfj ©enf verlegt wirb, ift nocr) ein Heiner 2fli£=

griff nebenher. Sm Calais SKottal gefct)at) eS. 5luSgcbacl)t

aber ift bie gan$e ©efc£)idt)te Weber auf ben 5llpen, noa) im

Scrjneegeftöber beS SaunuSgebirgeS, fonbern im Salon, reo

aucrj btc £öal)facrwanbtfcl)aften mit gäfynenbem GrnUÜcfen

genoffen werben.

Der junge SBolfgang behält alfo gegen alle SBetbefferer

unb gegen alle SSttoralijten, aucr) gegen ben SKinifter oon

©oetfye, .^ec^t. ©oll inbeffen burdrjauS ein SSerfurf) gemalt

werben, einen jungen Dämon bie Scfyule irbifcr)er Grfal)=

rungen burcr^laufen $u laffen , fo lönnte man aucr) wol noch

anbere als Liebesabenteuer ausbeuten. Der Äricg lönnte

ctrva baS gan^e pebantifcf)e ^Reft jerftören, in welchem 2Ber=

tt)er ficr) fo übel unb fo rooljl befanb. Grr fönnte baburcr)

\u Saaten aufgerufen werben, bie fein (Bemütr) feilen. £)a$

wäre gut für 3?omanfd)retber, bk unter^altenbe 23erwicf=

fangen }ur Grgö|licl)!eit fabri^iren, unb für eine »erfleibete

sprebigt. Die Anbeter beS be^aubernben (35ebtdt)t0 ^aben

fftecrjt. GS leibet feine anbere Auslegung, als bie wir !en=

nen, mit welker ber gaben, ber nict)t abgefponnen werben

fann, §erriffen wirb. 5D?ufte biefeS aber gefct)et)en: fo ift

eS, je früher, befto beffer. GS werbe fein SSort geänbert,

feine Seile $ugefe|t. Die Stimmung, in bie ber Scrjlutj

»erfe|t, mag ft'cr) felbjt in ber Stille läutern.

oben fo treffenb unb wal)r, als 3l)r ©emälbe ber erften

.ftataftropfye ber beutfct)en Dtcl)tfunft, ift 2üleS, was Sic

t-on ber ^weiten fagen, bie nict)t lange ausblieb. Der Sturm

unb Drang, ber SlllcS zertrümmern follte, \va$ für unoer=

le^lid) gehalten war, gab Stoff *u einem frä'ftigen ©emälbc.
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(Die folgenbe, in Urfacfjcn unb SBirüungen fet>r complicirtc

Bewegung hingegen muftc erflä'rt werben. ®tc l)aben

t)ortreffUct) entwickelt, rate e6 §ugegangen, baf bie Nation

burcr) eben ben, welkem fte tl)re Degeneration öerbanfte,

fo balb auf gan§ anbere SSege gerettet warb, ©o ingeniös

tnbeffen bte SBenbungen attcr) fmb, bte @tc ben Drtfjoboren

in Sfyrer Soge nehmen laffen, wenn er beweifen will, baf;

bie Signoria immer recfyt unb weife erfennt, wenn fte fyeutc

tabtltf tvaS fte gejtern gut f)ief, fo wirb boct) ber Sßorreb--

ner ber Snfel Seifenburg wol recfyt behalten, wenn er bc=

Rauptet, ba$ aud) ba$ gröfte ©enie ein Äinb ber Seit ifr,

welche t$ mit feiner gacfel erleuchtet unb entjünbet.

3Sa$ e6 aucr) gewefen fein mag, baß (Soeben in ber

Bewegung mifftel, bk er felbft erregt fyatti, fo würbe fein

SBerf ben Angriffen Ruberer wentgftenS frä'ftigern Sßtber--

ftmb geleitet fyaben, wenn er nict)t felbft ben tton tym an=

geführten Raufen irre gemacht fyättt. (5r fyafcfyte unabläfjig

natf) ben mit bem feinjten ©etyerbtiefe auSgefpctyeten %ub-~

(ingen be6 flücfytigftm 3lugenblicf$ , um bie ©unjt aller

Parteien $u feffeln. 5tucJ) bat ^bealiftren in mancherlei

gorm follte baju bienen. 5lber ben rechten SSeg §u ber

£errfcr)aft fanb ©filier, tiefer traf ba§, n?a§ bie S)cut=

fct)en eigentlich wollen: Genien unb (Grübeln, ftet) in 5lb=

jtraftionen oerfenfen , mit fyodjtönenben fyatbüerftanbenen

©innfprücl)en ftcfy ergeben, ft'dj rühren, ftdj ergoßen laffen.

Grr erfannte ben <©inn feiner Nation unb er füllte in ftet)

felbft ben ®eutfcfyen. S5ei i^m barf bie greube felbft nic^t

Reiter unb fröl)licr) fein. 5lud) fte mujj ftcr) in ben 5lb=

grunb be$ menfd)licl)en £er§en$ unb ©d&i<ffat$ üerfenlen,

bamit ber SSürbc ber Ttifyttunft nichts vergeben werbe.

Sföit biefem Siebter mufte @oert)e wol bie ^>errfct)aft über

bie Nation feilen, unb biefeS, waö aud) bte Anbeter bee
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legten bagegen einwenben mögen: — offenbar in ungleichen

Hälften.

$ter aber fomme icr) auf einen ^)un!f, ber Don Stynen

netycr beleuchtet §u werben »erbten:, ©te ermähnen bes

©mfluffeö, ben ©oetl)e auf ©filier gehabt fyabt. $$ Iäfjt

fi(f> in ber £r)at nict)t bcn!en, baf gleichzeitige £>tcf;ter gar

reine SCrt oon Cnnfluf aufetnanber gehabt fyaben follten.

Saum wäre btcfeS möglid), wenn fte in weiter (Entfernung

oon einanber gelebt Ratten, £>tefc aber ftanben fidt) fet)r

narje. %a$)U lang fyabcn fte ftdt> ir)re ©ebanfen »ertraulttf)

mitgeteilt. &od) fyat ©filier eben in biefer Seit bat ur=

fprüngltclje @efur)l für tl)eatralifc^e SBirüung perleugnet,

welcfyeS er por ©oet^e oorauS fyattt. Sßon biefem fyat er

jeboct) bie fententiöfe Lanier nicf)t, in welcher ber ©tun für

2Bat)rt)eit unb itraft in (Empftnbung unb ^)anbtung unter=

get)t. @oetl)e ergebt immer nur inbtütbitelte (Smpftnbungen

^ur allgemeinen Sßerftänbltcr^cit unb ©t)mpatf)ie. Ucberfyaupt

in (Scnte unb Satenten, ©emüt^art unb ©runbfä'|en über

bic .fünf:, gan$ Perfcfyieben, fonnte unter ityun nie eine

immer wal)re Uebereinfttmmung ftattftnbcn, unb einige 3et=

len in ben hi$ je|t gebrückten ^Briefen fyinterlaffen eine @m=

pftnbung, als ob ©d)itler ft'cf) fogar aue ber Spfu'genia gar

wenig gemacht fyabz, welche boct) unter allen SÖerlen beS

£)icl)ter3 am meijten einer ibealifcfyen SSett angehört, unter

welcher Stiller ftd) aber etwas gan§ 5lnbcrc$ backte, al§

(Soetrje. Unb boct) f)at unftreitig ba$ 33erfjdltni£ jwtfcrjen

ifynen einen gro§en (Einfluß — wenn td) einer geheimen

5ll)nbung trauen barf, ju beiber $lad)fytik — gehabt. 2Bo=

rin hat er beftanben? £)er perfprocr)ene Pollftä'nbige S5rief=

werfet wirb e6 oielleicf)t offenbaren. 5lber e6 werbe tiefe

Hoffnung erfüllt, ober wie wir beibe beforgen, getä'ufcrjt, fo

oerbienen bie ©puren, bie fiel) in ben SBerfen felbft ftnbcti
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mögen, aufgcfuajt §u werben, unb bie 5luflb'fung biefcr

Aufgabe ift tß wertl), @ie gu befestigen, unb bamit bie

S3eurtbeitungen ber beiben £)id)ter $u ooltenben, btc ©ic

mit fo treffenbem SSlicfc unb fo gartet ©cfyonung beS ©c=

fit^tS befangenber SBewunberer entworfen tyaben.

Ueber ben ßinfluf auf bie engltfd&e £)icl)tluttft , ben ©ic

unferm grofen ©ict)ter auftreiben, erlaube icr) mir eine 23e=

merfung gu machen. (*6 befrembete mirf), baf ©te SSalter

©cott f)ier nennen, ©ie f)aben mtcl) jwar barauf belehrt,

ba$ biefer witfltd) ©oettye'S SSerle ntd)t aliein gelaunt, fon=

bern ben ©ö| oon SBerltcfyingen in6 Grngltfd&c überfc|t I>at.

£)ennott) lann id) nict)t glauben, baf biefeS etgentr)ümUct)c

bcutfct)c ©ebid)t 51nlaf §u bem oiete S^^re fpd'ter entftan=

benen, gan$ ein^eimtfct)en Romane beS fct)oftifcr)en ©cl)rift=

ftellerS gegeben fyübz. £)ic englifcfyen ^ritüer, welche ben

Gnnfluf ber beutfcfyen Literatur auf ben englifc^en ©cfcfymac!

zugeben, ofyne fidj eben barüber ©Ute! §u wünfcfyen, be=

fcfyrdnlcn fiel) auSbrü'cftid) auf bk Lake school of Poetry.

SBalter ©cott ber metrtfcfye S)icl)ter unb ©cott ber 3fto=

manfcfyreiber ftnb §wet gan§ oerfcrjicbene SSefen. Sßaoerlct),

bie fd>rcc£ltdt)c SSraut oon Sammermoor unb nocl) ein paar

ßr^tungen au$ bem £ocl)lanbe ftnb fo d'cbt fct)otfifct), unb

bie ©inneSart, bk 33egriffe unb bk ©itten be$ erbgebornen

©eftfjtecfytS biefer ©ebtrge ftnb fo eigentümlich , baj? tc^

leine ©pur eines GinfluffeS weber oon ©oetlje, nocl) oon

bem otel nähern ©l)affpeare entbeefen lann. 3>dj würbe c$

für einen $reoct an bem £eiligtl)ume ber wahren Drtgina=

litdt galten, wenn man ben Urfprung biefer ^ict)tungen in

ber grembe fuc^en wollte. £)er fttjottifclje (Elan ift ttm$ gan$

anbcreS, als beutfd)eS ^vitterwefen, unb glora Sftac S^oe ift

fet>r oerfcf)ieben oon Willem, m$ ©oetfyc gebtebtet fyat, ber

eine folc^e Grraltation nie l)at fcfyttbern wollen — nocl) lönnen.
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Sorb SBnron t)at fetbft 5ln(a£ gegeben, ©oet^e für fein

Sßorbitb *u galten. £)a er mit ber ganjen SSelt im 2öi=

berfprucfje ftanb, — unb freien sollte, — fo fann U)n bie

Sänne angcrcanbeu: fyaben §u fagen, er fympatfyijtre mit ei=

nem einigen, einem ^luela'nber, nnb baß, bem größten

^)ict)ter ber £)eutftf)en. 2BaS er gegen tiefen felbfl geäußert

fyat, ifr ein bloßes (lompltmcnt, unb id) bin überzeugt, bafj

ber eble £orb 3ebem, ber e$ ü)m nacfygefprocfyen fyättt, ben

^liefen *ugeM)rt fyaben würbe. S5t)ron^ <Sebict)te erinnern

nie an Söertfyer. Sin $auft fann man babei benfen: aber

%)lt$, wag in ben ©ebicrjten be$ @nglä'nber£ an ben #auft

erinnern fann, ift nadj meinem ©efüf)le fct)r weit über bem

gaufr, unb bk Crmpftnbungen be£ Gnglanbere unb feine

unüerg(eid)ltd) fernere (Spraye finb fo eigentf)üm(icf), ba§

id) jene? ©ebicfrt unmöglirf) für fein SBorbilb galten fann.



* XIV.

Sic gefdji(jjtti<|c ©ntiDttfelung ber neueren

1831.

II. 14





(Sin $reunb ber bramatifdjen Literatur unb ber S3ül)ne

bat mit Vorliebe für ©cfyröbcrS arbeiten tiefe gefammelt,

unb übergibt fte bem ^)ublifum, um tiefet an bie $ct>

bienfte be6 großen JTünfHerS lieber §u erinnern. £)a icf)

biefe Vorliebe für ©gröber mit bem Herausgeber tl)eile, fo

fei eS mir erlaubt, bicfe (Sammlung mit einigen SBortcn

ber ßcfcwelt unb ben SSuljnen §u übergeben, bie »iellcicbt

baut beitragen, manche ber fct)on f)a\b ocrgeffenen ober t>er=

nacf)läfftgten ©d&cutfpiele unb ^ac^bilbungcn beS grofcn

£)arfteller$ ben $reunben beS Sweaters $u empfehlen.

Betrachtet man bie Umftd'nbe, unter toeldjen fict) bk

alte ^Poefte unb bie neuere entnadelt fjaben, fo jeigen fiel)

bie größten 23erfd)iebenl)eiten unb @egenfd'|e. SllleS ging

be[ ben ©riechen 00m öffentlichen ßeben a\i$, öom religio-

fen Gutltus, unb berührte unb belegte lieber bk Nation,

inbem fiel) jebeS geifiige Grr§eugni£ fogleid) ben ©eftnnun=

gen unb nä'd)ften Sebürfniffen innigft »erbtnben fonnte.

«Seit lange war bk SBilbung ber teueren im ©egentfjcil

wm ©infamen, Sfolirten ausgegangen, um lieber auf

©infame, 3«r«cfg^ogenc ju toirfen, unb fte gegen ba$ gc-

metnfame, öffentliche geben nod) gleichgültiger ju macben

Grrfl in b^ nettcflen Seiten tft ber £rieb unb SBunfcl) toie-

14*
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ber ermaßt, Äunjt unb SBtffenfdjaft mit ©taat unb 33olf

,u öerbinben, unb ötclfad^ fyat man öerfucfyt, Sttuftf, 9fta=

lerei, ftoefte unb £)enfen lieber mit «Stirere unb roirflicrjem

Seben ;u einigen.

Söar bieS bei ben ©riechen gan$ au$ ber Statur unb

aus bem ebetften 3n|tmft be6 Sftenfcfyen erwachen, unb bie

.ftunft auf biefem SBege fc^neU §ur SBotlenbung gebieten,

fo war auc^ bei un6 in früheren 3af)rl)unberten burct) $x'öm--

migfeit, fO^acfjt unb Stadium ber ^ircf)e, für SSaufunft,

Malerei unb Sttujif fo üiel gefct)er)en, baf biefe bie SBeft

»erfyerrltd&ten, jicf) bem religiofen ©efü'tjl roittig anfd)loffen

unt e$ eine $tit lang erhoben unb beförberten.

Stammen biefe fünfte eine anbre, faft entgegengefeite

3?itf)tung, aU bei ben Sitten, fo ift ber Unterfcfyieb , n?enn

roir bie ©efd)id)te bt$ £l>eater0 betrauten, norf) ml ft«f=

fallcnber. 5luS großen religiofen unb 23olf$=geften crisucf)6

bie atr)enifct)e S5ür)nc5 ber $)omp, bie Seltenheit, bie S5e=

geijterung erhoben burct) bk £t)etlnal)me be$ £aufen$ roie

ber SSürbigjten bie geprüften unb bargeftellten ©ebicrjte.

&$ mar eine Angelegenheit be6 <&taatc$, bit ©eftnnung ber

$eit, beS gefammten öffentlichen SBefenS, fpracr) ficr) in ber

^)oefie aus, unb ber gebilbete ©riedjc ernannte in jeber

SRebc unb in jeber Strophe fein Streben, feine Siebe unb

Sugenb. So entftanb eine geftlid[)feit att bie ebelfte 5ln=

ftatt, ba$ bie Unterhaltung beS ^3olfe6 ;ugleid) bie größte

Sammlung unb ßrfyebung bes ©eifteS mürbe. Seit^ertretb

unb äcitoerberb fonntc lein ©rieche in feinem Sweater fuerjen.

2Bcr bergteicfyen beburfte, mujjte fiel) aU ein 2öeid)ling biefer

ilunft bes SBolfeS abrcenben unb in fcr)lect)ter ©efellfdjaft

unb finntierjem ©enuf feinen £rieb befriebigen.

So unmittelbar an ben <&taat, bk ©efcrjicfyte unb ben

religiofen Guttut gelernt, empfing ba$ bramatifebe ©ebiebt
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öon biefen gk^terjungen SBürbc unb ^öc^fle Söebeutung, wie

üon ebler SEempelard&tteftur ba$ ©emdlbc unb bic S3Ub=

faule l>ö^ere^ 2eben unb ^Bewegung erhalten. 3" früheren

Seiten Hang aud) bei un6 ber größte ©tt)l ber wahren

.ftircrjenmuftf burct; bk funfber^ierten fallen, unb öern>an=

belle auf eine ctynlirfje 2lrt ben Kultus, bic 3lnbacr)t unb

Sfleffe für benjenigen, ber fiel) mcrjt unbebingt ber 5(nbatf)t

Eingeben konnte, ober ber fte mit freiem (Semütr; bem

SBucrjftaben entheben mochte, in ein (Smpfinben ber öollen=

beten .fünft, roeltfjeS Arcl)iteftur, ©fulptur unb SSfluftl fyx-

monifd) erroecften.

2Bie anberS ba$ Sweater ber feuern! 3war fönnte e£

fct)einen, ba§ bk früheren reltgiöfen unb fircfylicfyen ©pielc,

bk Seltenen, fict) auf dt)nUd)e 5lrt cntwicfelten unb ttol

auf würbige SBeife ft'ct) Ratten ausüben fönnen. £5iefe

9Jh/fIerten aber waren fo unmittelbar im £)ienjt ber .ftrdjc,

bajj feine freie ^3oefte ftd) in i^nen entfalten fonnte. &$

waren auc^ leine £)ttf)ter öon 0iuf unb Tanten, bie jtcr)

biefen arbeiten wibmcten; ebenfowenig beftrebte man fid),

burct) wafyre überjeugenbe SarfMung, burcf) ein funf!rci=

d)e$ ©piel §u tauften, ober ein .ftunjtwerf l)eröor$ubrm=

gen. SBiffenfcrjaft unb gorfdjen, wenn bieg nic^t Religion

unb Geologie felbjt betraf, war bamatS öon ber iftrcfye ge=

trennt unb ftanb oft in feinblicrjem ©egenfa§ mit biefer.

Sie (©pieler felbjt waren ©eijtlicfyc ober ehrbare S3ürger,

unb e6 tarn weit meljr barauf an, ben S5ud)jtaben, l)erge=

brachte unb geheiligte Meinung unb Ser)rfa^ in Erinnerung

§u bringen unb fejtjufyatten, als Seibenfcfyaft ju erregen unb

in gewagten 9?eben bk Stenge ju begeijtem, bk nur all=

^uteicfyt r-on bem ©cgenjtanbe felbjt §u S^eifel unb ©treit

auf biefcm SBegc fiel) wenben fonnte. £)aS 3lbgefd)macfte

unb ber Aberglaube »ertrugen ftdt) beffer mit biefen bürren
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Segenben unb btalogiftrten (Sefcfyicfyten beS alten unb netten

Seftamentes.

SSon biefen 23erfud)en, beten md)t »tele auf uns gc*

fommen ftnb, ftnb nicr)t alle unbebtngt $u verwerfen. %n

mannen, r-oruiglict) einigen fran$bftfcr)en , bltyt Saune unb

ein poettfcfteS S3ilb in'e unb ba auf, man ftnbet an man=

cr)en <&ttllm ben Söerfua), einen Gttyarafter *u *eidjnen, aber

nirgenb ;eigt fid) Straft bcr £>arjtellung, 2Bt|, glä'menbc

Scr)ilberungen unb alle jene 2ieblid)fetten, bie fo reirf) bic

älteren fran^öufchen ober beutfct)en erjäfylenben ©ebicfyte be»

brennten 3al)rr)unberrü ct)arafterijTren. Sn ben fpamfcr)cn

Autos sacramentales, fo wie in ütelen Scfyaufptelen unb

Segenben fpantfdjer £)id)ter, fet)en wir biefe oergeffenen

9ftt)fterien mit neuer Äraft unb oft mit oieler ^3oeüe arx€=

geftattet neu erftanben.

2öie Mixdjz unb SBiffenfdjaft in Suropa lange getrennt

waren, wie ftrf) weltliche unb geijtlid)e 2ftacr)t befetnbeten

ober einanber oermieben, roie 5lbel unb ^Bürger in t>er=

[ergebenen Greifen lebten, fo mar aud) Seitoertreib unb Suff,

Unterhaltung unb 8piel ber »ergebenen ©tänbe getrennt.

Die furniere unb üircr)enfefte waren öon bem SD?ummen=

fd)am, Sct)önbartlaufen unb gaftnacr)tfpielen ber S3ürger

unb ^Bauern abgefonbert, unb bk legten, au$ welchen ba$

neuere Sweater, ponügltct) ber £5eutfct)en, erwuchs, waren

nur geringe, oft unflätig, gee£enl)aff, erjt oon £. &ai)$

mit @pa£, ^ct)en unb 3Bt| su anmutiger Unterhaltung

nict)t feiten ert)öt)t. S5ei biefen bramatifetjen 33erfuct)en war

alfo an SSerfammlung unb Belebung ber Nation ntct)t $u

benfen, jener erhabene 2Bar)nftnn, jene geregelte £runfen=

l)eit ber begeifterten alten SBelt fonnte ftet), auch nict)t ein«

mal in ber Erinnerung, in biefen «öütten ^ ec SSürger unb

33auem mclben. SEie bie gefte ber ©rojjen auSfafoen,
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nä'ctjft ben furnieren, lernen mir au§ ber S^ronif be6

£)twer be la 2D?arcr)e fennen, ber ben burgunbtfcfyen $of

^Pbilipp be6 ©ufen betreibt, gefte, bte toie btc großen

ftrd&ltcfyen, eine SCrt öon bramatifc^em @t)arafter Ratten,

itnb jenem 3lbel aucr) baö £5rama gewiffermafen erfe|tcn.

3n ben ©tä'bten fpielten Bürger unb ^anbwerfer biefe

Heineren ober größeren Äomöbien; in ben geiftlirfjen ©tücfcn

Ralfen fte ben ^riejtem, ober übernahmen jte ebenfalls ganj,

unb t>on einem ächten ©piel, wie twn £ä'ufd)ung ber 3«=

fcfyauenben konnte wol iüct)t bie Sftebc fein. 2Bie fteft in

granfreid) unter bem @d)u$ ber ©eijtlicrjen bie Derfd)iebe=

neu Gruppen ber ©djaufpieler fpäter entwickelten, ift au£

ber ©efrf)id)te bei? franjöftfcfyen Zfyeatzx$ begannt genug.

2öie alt in Europa jene fjerumjiefyenben SBanben ber

^omöbianten waren, bk üon btrx eben bezeichneten ©pte*

lern gan$ untergeben finb, Riffen wir ntct)t mit ©enauig=

feit anzugeben, ba fie ju allen Betten mit Sä'nfetfdngern,

Safcfyenfpietern , Jongleurs, ©tmtaffenfd&netbern, ja felbjt

mit hieben unb S3agabunben aller 9Crt jufammenfatlcn unb

einS werben.

©egen biefe tytfl ber ©efellfcfyaft finben wir in Dielen

ßänbern, befonberö in (Snglanb, bie jtrengjten ©efefcc. 9^ad)

ber Deformation war e§ nicfjt feiten, ba$ in gorm allego*

rtfct)er ober fattrifcfyer ©cfyaufptele wichtige fragen abgef)an=

bett, ober $3rtefter, Dbrigfeiten unb angefeuerte Scanner

befcfytmpft würben. Steilen fcfyrieben fretttd) (BeiftlictjC

ober ©elefytte felbjt für biefe ober anjtdnbigere (Sefellfcljaf-

ten, um ifyre Meinungen unb Ueberjeugungen unter btm

•üßolfe §u verbreiten. £)ie$ machte in ben Säubern, in

welchen bie neue £ef)re gegen bk alte üampfte, nod) jtrem

gere 5lufftdjt über biefe bebenden ©pielc notfywcnbig.

2Bar bk grtecfyifdje Sragöbie gleict)fam ber ©efammt= |
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auSbrucf biß begeisterten SßolfeS, fo fcrjeint bte ßomöbie in

5lttifa bocr) aucr; d'^nltc^en geringen UrfprungS getoefen ju

fein. So erjagen bie gtie^ifc^en ©d&rtftfreller felbff, unb

2lriftopl)ancg rü^mt ftcr; metyt als einmal, baf er bie frü=

f)cre Srtüialitä't unb ben rofjen ©d)er$ erft §ur ^3oejTc unb

Jfrinfi erhoben.

2lu6 jenem SRttftyvtttfit, ber baS geben unb feine 2ln*

ftalten geringe achtet, ber baß SBürbige oerfpottet unb im

3£aufcfj ber greube unb beS ©etd'rf)ter3 toeber Sttcnfd&en

noerj baß ^eilige oerfcfyont, unb in füfyner Umfetyrung ber

SBertyältmffe im ©rofen unb feierlichen baß Slbgefd&macftc

unb S£§oridjte wahrnimmt, toie er baß ©eringe mit 5lbet

umfleibet; auß biefer Stimmung ift bie Jtomöbie allenthal-

ben ermac^fen. ©djreitet felbf! ber eble ©eift §un>etlen im

Taumel über bie not^ir-enbigen ©cfyranfen, fo ijt ben ro=

fjen (Semtitfjern baß Zi)ov geöffnet, in ber ©emeinfyeit §u

feigen unb baß jum ßrnjt $u ftempeln, naß nur in

ber ©ejtatt biß ©cr)er$e6 ©inn unb gfreube fyat-, tiefe S5ar=

baren erniebrigen baß geben fclbft, jtatt ba$ tß fidt> in ber

üppigen Sr^ebung nur aller feiner Jträffe beruft n?er=

ben foll.

9?ur ift iß fdjroer, „(scr)enc ju meffen unb abjunjä'=

gen/' unb eine ängftlic^e SEKoral ober eng^erjige $eud)elei

ioirb aud) ba§ SBefte unb ßbelfte in biefer 5lrt t-oreilig für

unerlaubt erflä'ren. £)a£ bk Sftenfcrjen jur greube fagen:

,,b\\ bif! toll!'' ift fcfyon eine alte J?ranfl)eit. &aß £in;

unb $erflreiten über baS Erlaubte unb Unerlaubte in <®pa$

unb 2uff madrjt bei allen Nationen einen grofen unb ntct)t

erfreulichen £l)eil ber fritifct)en Literatur au6, unb ir-irb fidt)

aucr) it>ar)rfct3 einlief) niemals erfct)öpfen.

SMefe bem Sttoraliften oft öerbä'crjtigc J?unft fyat bie $0=

möbie erraffen, nxlcrjc fogleicl) burd) ben ©eniuS btß
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2lrifto:pf)anc6 eine fo mächtige $öf)c erjtieg, ba$ oft fpd'=

tere ©cifler nur 51t t^r fyabm mit @dj)»tnbe( f)inauffel)en

fönnen, wenn nicfyt ein twÜtgeS SRtftoerffr^en jTe tiefet un=

behaglichen (SefutyS entlebigte. SMefe JUtnftooKenbung ber

magren ^omöbie war nur unter bamaligen günftigen ttm=

ftd'nben, welche in ber ©efcfyicfyte niemals fo wieberfefwten,

möglitf), unb als biefe mächtigen ©tüfcen fanfen, mujjte

felbfl ber wunberwürbige Stifter biefeS £ufifptelS um einige

©tufen fyerabfteigen.

£)ie neuere grietf)ifd)e ^omöbie, beren SBortrepd&feit

öon ebeln ©eiftern gerühmt wirb, fönnen wir mit unferm

geiftigen 5luge nur als ©chatten waf)rnel)men unb erraten.

(Sin jweiteS, meijt unöerftanbeneS grofeS ßuftfptet, welches

in SSoüenbung unb $errltd)feit fiel) bem 5lrtfIopf)ane6 woi

gegenüberfMen barf, unb beffen SßaffenfcfymucS nirf)t blofj

00m £epl)ä'jto3, fonbern aufy mit £ülfe ber (§$art#, feiner

©attin, gearbeitet würbe, ijt baS Oon ©Ijaffpeare. tiefer

©eniu6 ftefyt mit biefen Söerfen, «Sommernacht, %UU§=

mül), 2Sa6 tyt wollt, unb SBie t$ euc^ gefallt, etnjig ba,

unb fyat nur einfeitige 33ewunberer gefunben, bod) ij! bie

göttliche Lüftung, ben Jfampf fortjufefcen, nie wieber ge=

brauche worben. 6r oermetytte bat ©üfefte ber ^oeft'e unb

ber Siebe, ben ©etymer^ ber ®et)nfuct)t unb ben 5lbel beS

<£)elbentf)um6 mit vgcfyalt^eit unb SDcutfywtllen
,

ja bie tra=

gifcfye Söirfung unb ben <©tf)mer§ über untergefyenbe Gpröfjc

in feinen fyiftorifcfyen ^omöbien mit ber ^offe unb bem

£d'ct)erttcr)en.

diejenigen, welche irgenb eine ernfle ©efc^icfjte ober

bat 3ftül)tenbe unb <settfame mit ber Äomöbie fyabtn ser=

einigen wollen, ftefyen bem <©f)affpeare eben fo fern, als

bem SlriftopfyaneS. £)ie 5!flobe ber neuern unb neueren

Bett, welche verlangt, ba$ eine Siebe, letbenfcfyaftu'cf) unb
14**
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einfr, felbft ertjcbcnb unb f)orf)poetifd) angefünbigt unb burcn=

geführt werben foU, fyat bem achten £uftfpicl ben meiften

Stfjaben getfyan, fo roie biefeS 33orurtt)eit ober biefe 5Bcr=

roöhnung auef) auf bie Sragöbir unb beren ©rößc unb

CrinfacnlKtt einen fcf)äblid)en (Einfluß ausgeübt. £>ic be--

rüfymtcn unb oft mufierfyaftcn neuen Jtomöbienbicrjter, roie

S3en Sonfon, Poliere unb .£>olberg finb eine fd^md'djcre

^bfct)attung bcS großen ©riechen; felbft mit größerem Za--

ient hätten ft'c botf) nur auf tiefem SScge ben 5lnforberun=

gen ir)rer kleineren, befcfyränftercn gjtit genügen bürfen, bk

jenen großartigen Uebermutf) in feines it)rer SSer^altniffe

einführen fonnte, ofyne btefe $u jerftören.

2{njtopl)ane$, auf bk SSeftcn feiner $tit geflü|t, bk er

roenigjtenS mit reblict)em Sinn unb großer 5lnfd)auung ber

SBett für btefe ernannte, in Erinnerung einer $elben$eit

unb eines ^Patriotismus, bie if;m mit jebem %afyri mefyr

ui oerfcfyroinben fernen, burfte allt SBeftrebungcn feiner

Umgebung, ber Staatsmänner, Dfabner, £)icrjter, ^>t>irofo=

pfyen unb Bürger Iacr)erttct) unb oerroerfltcl) ftnben, inbem

er jeben Unglauben unb bie Sopl)ifterei feiner Sage oer=

fpottete, um ber ©otteSoerefyrung, bem SBürgerftnn, ber

2>aterlanbsliebe im kämpfen ^)laö vu geroinnen. %fym mar

e» auf feinem fyofyen Stanbpunft ertaubt, felbft einen gro=

ßen Gtfyaraftcr, roie *PeriüleS unb beffen Streben, roie ben

achten 9ftenfcf)en SofrateS unb feine Schute, unb mit bie=

fer ba§ gtä'menbe latent eineS GhiripibeS $u oerfennen.

Seine S3egcifterung reift unS mit auf bk v£>öl)e, auf roel=

ct)er er felber fretyt, unb oon t>ter ^cigt ftet) bk $£dt unb

il)r SBeftreben läpptfd) unb abgeftf)macft, oerberbt unb

clenb. unb boer) gcfyen alle btefe (Smpftnbungen fo in Un=

frf)ulb unb 3Bor)(bcr)agcn auf, ba$ bk ^olemif, bie (Jruic^

!n
-

igung be$ S)?enfrf)cn un6 nicr)t oenrunbet unb peinigt, fort«
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betn mir un$ burrf) bte j?unft beö £)tdjtere in einem mar)r--

fjaft befeligten guftanbe befinben. £)urdj bie ©eroalt tie-

fer äd)ten 3>tonie roirb ba$ gembfelige felbft in ber ©eftalt

ber £l)orr)eit unb be6 UnftnneS un6 befreunbet, unb ber

begeisterte Stehet nimmt auet) in fein fuftigeö S3ilb gum

£l)eil bie Silber unb ©ejmnungen auf, für freiere et

fampft, unb (adt)t im glücftieften S3el)agen aud) über ben

Crrnfr, bie £ugenb unb bie ©öfter, beren 2Sernact)(d'ffigung

unb SSerfennung er fo fyerbe rügt, ot)ne baf in biefer burd?

unb burd) Reitern grö^lict)feit bie ÜBürbe biefer ©egenftd'nbc

öernidjtet mürbe, ©ein ©eift ifr fo reict) unb ftel)t auf

feinem Stanbpunft fo unerfd)ütferlitt) fejr, baf auet) bie

d'ct)te ^3oefie mit ifyren grofen, entfalteten klügeln unter

feine ßaroen ^inetnraufd)en barf, ol)ne bat fünftlid)e ©e=

bilbe §u irren ober §u ^erjtören.

©lücffelige Seiten, in benen ein folcfyer @d)er§ unb SBi|

mögtict) ift, bte ü)n bulben, oerfteljen unb in ebelfter grei--

f>eit be6 ©emütl)e$ erzeugen, gretlid) muf man au$ bem

ßett)e trinken, roenn man fo eben biefe £)lt>mpifct)e Safe!

oerlaffen r)at
r
um fogleitf) baß als fd)macfl)aft unb gemurrt

anjuerfennen, roaS uns bie feuern als ^omöbie anbieten.

£>enn ber £)td)ter rote ber ©eniefjenbe muf fiel) ben

Umjtänben unb ben Seiten fügen. (?6 ift nict)t blof ber

<®taat unb beffen ®efe|e, nict)t bie 9ftad)tl)aber unb $or=

ftefjer allein finb eS, bie ben ®emu6 jügeln unb üjm nur

in @d)ranfen fein Spiel $u treiben erlauben, fonbern bie

<Sd)road)l)eitett unb alberne ©erobfmung be6 SafyrlmnbertS

ober ^afyr^cnbß , bie letbenfc§aftlict)en »Stimmungen, meiere

Aberglauben ober Unglauben, Sitte ober Unft'tte, politifd)c

unb gelehrte gaftionen erregen, benen ftcr) ber £5td)ter, roenn

er, oon ber 33ülwe fyerab, gefallen roill, fügen, ober roeldjc

er fünfflid) umgeben mu§, roeil fid) biefe roillfürlicben
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Serbienbungcn (Sitte, Religion, greif)eit, 5lnftanb, ©taube,

5lbel, 33ürgerftnn, ober tote notf), taufen, um §u fyerr=

fcfjen, unb fo oft bat ßbetfte verfolgen unb ju oernicrjten

ftreben.

Smmcrbar wirb eS bie Aufgabe bet fomtferjen ©tcrjterS

bleiben, ben (Schein oom SBefen, bie Süge \?on ber SSat)t=

fyett ju unterfReiben, unb bie teeren Ratten ber SBtrff

licr)fett ait folcfye fytn^uftellen, um im kaufet) ber fiujt fte

als bat ttafftrlt$e, S:r)örict)te unb SBiberwdrtige §u beta=

eben. SP ba6 SBolf unbefangen unb gutmütig, ntct)t lei*

bcnfcr)aft(icr) l)iel)in unb bar)tn erregt, fo Wirb ee mit $reube

in biefen «Spiegel ferjauen, wenn ein großer ©eijt bie 33il=

ber tyer&orfü'fyrt, unb oft fyaben &icr;ter it)re gtit ergeben

unb ftärfen fönnen. Äann bie Sftenge bie SBa^r^ett nierjt

ertragen, fo wirb ber CDidt)ter batb überfcfjrieen unb mu
müßigt werben. £)er rtefftnnige <Sefcr)td&t$forfc6cr wirb an

©ebicrjten, bie im Sweater gefielen, bie Seit ernennen. £5ajj

Sfyaffpeare oerftanben, SBotfebicrjter unb fo lange beliebt

mar, bewetf! für bie Sugenbfrifcfye unb äd)te greujeit jener

Sage mefyr, aU manche Seitgenoffen preifen fönnen, ober

aU bat ©gelten unb bk Sroeifct je^tger j^ur^ftcfytigfeit be=

beuten mögen, bie fict) in biefe ilw oöltig unatynltcfye Seit

nirf)t ntefyr jurücffe^en !ann.

3(1 bat öffentliche ßeben oerfebwunben, fo fann im

Gruft ober ©c^erj nicr)t mebjr oon ü)m bk £Rebe fein. 3n

Betten grofer SBebrängniffc ober btt S)e6poti3mu6 !ann et

23erbrecr)en ober Sünbe fein, bat ©rofjc, toaä jtcr) §uträgt,

belachen §u wollen. 3n Seiten be6 Kampfes für biefen

ober jenen ©lauben, wo foll bie greüjeit unb bat S3er)agcn

entfielen, fo f)oct)it>tct)ttge fragen, beren tiefer ßrnjr, ja

ewiger £ob unb feltgeS geben, für jene, bie fte öerljanbeln

unb eräugen, ftd) son felbft oerjtef)t, mit wi&iger £>tateftif,



325

ober in fdjer^ctfter Karotte aufjufaffenj benn nur bem

Reitern, ftcfyern ©emütf) ift 5llleö rein unb unfcr)utbtg. 3n

Seiten engherziger SpieSbürgerei rotrb SKiemanb, ber nid)t

»erfolgt fein rcül, über ba$ (Sljrmürbige ber SOJufymen = unb

SBctterfd^aft, über hergebrachte ©ttte, bie für heilig gilt,

fpafen bürfen. £)te Itöflerlicfye Sufyt gertnffenSllemmer (£§cn

mit 3Bi£ antaften, bürfte oft unb in üteten ©egenben für

©ottloftgleit geachtet werben. #errfcl)en n>o ^ietiften, fo

greift ber bat £etligtl)um felbft an, ber bie Zfyozfytit unb

$eud)elei ber (Selten, bie baare Unvernunft bloßlegen roill,

ber fte ftet) fo oft fcfyulbig machen. Sßteber gab tß Seiten,

tr-o ber bei ben metften öert>el)mt it>ar, roe(ct)cc ©laube, 5Ba=

terlanb, ba$ Unftcfytbare gegen eine übermütig fyerrfcfyenbe

greigeifterei mit SBaffcn be$ 2Bt|e$ in ©rf)u^ nehmen

sollte. Sßor Seiten burfte lein SKintfter, jefct lein anmaf=

lieber SSollS&ertreter ld'ct)erlict) gemalt rcerben.

£)tefe$ unb 5le()nlic§e6 J)at in »erfcfytebenen Settraumen

unb neucrbingS in immer fcr)nelleren 5lbd'nberungen in ßu=

ropa fein «Spiel getrieben, am fcpmmften aber ofyne 3ir>ei=

fei in unferm beutfct)en SBaterlanbe. <®tit ©oett)e ir)n ein=

führte, ift ber 9kme „^ilijter" bti uns eingebürgert, unb

üon allen ©eiten l)ört man ifyn »on benen brausen, bk

ba$ ©eniale, greimütl)ige, Gfble gegen bat (5ngl)er$ige unb

S5efcf)ränltc in @rf)u§ nehmen rooüen. 5lber nur ju oft

finb biefe 23ertt)eibtgcr ber ©enialitd't felbft bk fcfylimmften

^3l)ilifter, benn e3 cfyarafterift'rt ben £)eutfd)en, baf er jeber

neu aufbuefenben Styortyeit, r-erfünbet fte ein neues £eil ber

9Renfcf$ett, neumobtfcfye Grrjieljung, ^>cilmetl)obe, unerhörte

SBaterlanbSliebe, S)cutfct)r)eit, r)ot)cn ©lauben, greifyeit ic.

unbebingt unb Stopf über ftcf> in bk 5lrme ttirft, unb auf

lange gek nichts fefyen unb l)ören ir-ill, aU toa$ biefe %kb=

lingStöne anfragt unb in ber priüilegirten Uniform it-am
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belt. 3*&cr Stoeifet, Grinmurf, ober gar ©djerj, roirb oon

tiefen fanatift'rtcn $)l)iliftern aU .ftur$ftd)tigt~eit ober gott=

lofe Soweit abgcir-iefcn, n>a$ ber freien ©entalität, ber fte

ftcf> gern roibmen möchten, am meiften entgegenftefyt.

^pcrrfct)t bei einer Nation ein folct)er Grifer oor, ber

$roar mit ben ©cgenftänben feiner Söerefyrung roed)felt, aber

immerbar mieber ftd) ben 23licf oerftnftern läjjt, fo finbet

bas Sfyeatcr niemals, nnb am roenigjten baß fettere 8uft=

fpiel, einen günftigen SSoben.

ßange blieb beSfjalb, aud) in mefyr begünfltgten 8d'n=

bern, bie Jfomöbte in ben ^anben jener fyerumjiefyenben

S5anben, bk bem gemeinen SSolfe burd) ©emehujeit unb

Unftttlid)£eit gefallen wollten. £)l)ne ©egenflanb beS ©pa=

£c£ mufte bk Unjucfyt felbft, ber ®d)mu§ beS ßebeng alö

baö 2dd)crlid)e nnb all 2Bt| gelten, tiefer bürftigen unb

oeräcf)t(id)en ©eftaltttng muffen ftdt) eble Sttdjtertalente art=

nehmen, um baß neuere Suftfptel unb Sweater, meift un=

ter bebrd'ngenben unb unerfreulichen Umjtanben, $u bilben.

konnten bie 2)id)ter nicr)t baß größere ßeben unb bef«

fen 23crt)d'Itntffe in ifyrem «Spiegel auffaffen, fo blieb tt)nen

fafr nur ein ©pott über SWäbcfyen, grauen , 6ifcrfücr)tige

unb bie @l)c, nebft ben SßerroicMungen beß fileinen, beeng=

ten 2)afein6. Sjkt ift cß fd)roer, bk ©renje ju bejtim*

men, reo ber SWutfynjille unfttttid) wirb, unb ber ©cfyerj,

inbem er fiel) unmoralifcf) ;eigt, ftd) aucl) oon felbft mit

bem Jpä'j$ltd[)en unb SBiberwdrtigen oerbinbet. fragen wir

unfre Seit unb bk gcltenbe ©eftnmtng, fo tf? alles faf?,

wa6 eine freiere vöorwclt ftd) hierüber erlaubt fyat, jefjt un=

ge^iemenb.

könnte eine Surt) auß ben (Seifteswerwanbten eines Wie--

licre, ^olberg, £)ancourt, Sftegnarb unb 8l)criban berufen

werben, fo würben biefc ofyne Steifet fet)r 23iele$, naß
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feit 1790, unb nocr) mel)r feit 1810 für erlaubt ttnb fctbft

moraüfrf) gegolten fyat, aU üötlig unftttlict) verbammen.

£)b nicfyt felbjt ein 2Bttt). ©Riegel in feinem berühmten

unb trefflichen 2Ber? über bic bramattfdje Literatur bem

©eorge ©anbin von Poliere zttvat mit moralifcfyen 33eben=

?en §u nal)e getrau l)at, mag bal)tngefMt fein, ©in fo

jarter ^unft läßt fiel) ntct)t in einigen Venoben ober ©ei=

ten abfertigen. $abm wanrf)e 5lnbre, bie fiel) nicbt au£

ber $erne mit bem ©efc^mac! ober ber großartigen ©efm=

nung meinet ^reunbeS vergleichen laffen, unbebingt ben

©tanb ber (Sfye aU einen ^eiligen anfefyen mollcn, ben mit

3Bi£ anhaften fcrjon eine ©ünbe ofyne weiteres fei: fo ift

biefen bie gleijjenbe Sugenb unb fd)(edt)t »erfüllte Unftttlicl)=

feit fo vieler teueren nid)t anftöjng, fic erbulben felbft gern

Jrec^^eit unb SüfJernt)eit, bie fiel) aU Sftaioetät njollen gel=

ten machen, rcenn nur eben fo anftößig Qdthit, 2Bot)ttt)ä=

tigfett, e^elid)e Sreue unb Aufopferung in anbern ©cenen

it)re Collen fpielen.

SSenn ber Sc^er^ gern Obrigfeiten unb SSorgefe^te an=

taften möchte, fo t>ert)öt)nt bic bittere 5lu$gelaffenl)eit nocr)

lieber ben geiftlid)en (Staub. £)te ^5olemif gegen biefen geigte

fiel) fd)on in ben früfyeften moraliferjen spielen: am breijte=

ften $u ber gelt, aU bic Monarchen unb Abliefen feine

(Sinrebe ertrugen.

©er SRt^brauct) ber S3ü^ne, auf ber fo oft bk feinb=

feligften ©eftnnungen, bic SBerfyöfynungen ber Religion unb

&\ttt il)r anftößigcS Spiel getrieben Ratten, führte nid)t

bloß §ur ßenjar unb gefe|licfyet Grinfcfyränfung, fonbern er*
' o

roeefte aud) bk S5egeifterung anberö gcjlimmtcr ©tcljter, bic

bk 35ül)ne, it>elcf>c fo oft als Schule bec £afrer erfct)ten, in

eine Anwalt t>crwanbeln tollten, auf melier fte bk Zu*

genb §u lehren fugten, um fte gerabeut jum Anfang ber
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j?trrf)e ober §um Crr$iel)ungsinftitut }u machen. 9lod) lob*

lieber ersten biefer $orfa|, menn man bie fo oft niijmer*

ftanbene Stelle biß Qlriftotelee, oon ber Steinigung ber

£eib enfcfjaften burrf) bie SEragöbie, auef) auf bie Äomöbie

übertrug, um buref) 9}ür)rung unb Uebencugung mol noch

melm $u leiften, all fiel) bie Sragöbie auf jenem SSege oor*

fc|eii fonnte.

3nbem fo mit 23emu£tfein ben gestern unb Saftern ber

«ffrieg angefünbigt mürbe, marb narf) unb nacr) au6 biefem

Streit für baß ^eilige ein .ftampf gegen ©eifttierje, 23or=

neunte, gatrften unb £rbnung unb ©efefc. (Sie Stim-

mung ber geit wollte alles, ma6 bk Deufenbcn 23orurtt)eil

nannten, hinwegräumen, unb mie bie Politiken Ummd'l=

jungen unb Streitfrf)riften mar baß Sweater bel)ülflicf), neue

&it unb Sef)rc l)erbei$ufül)ren. SStr l)aben tß erlebt, bajj

auefy bie Deformation unb baß SReligiöfe, Segenbe unb al=

tertt;iimltct)er ©laube mieber follten auf ber 25ür)ne oerl)err=

lio)t merben. $lad) ben Säuberungen Heiner §amtlienoer=

tjaltniffe mürben mieber blutige, graufame Sd)aufptele be=

liebt, bk milbeften ßeibenfcfyaften, §erreifenben Sd)itberun=

gen unb Sßermirrungen, bie nur oon ben mal)rr)aft abfcfyeu*

lidjen SRelobramen überboten merben fonnten, bie mir unß

üon ben parifer ^orftäbten ^erüber^olen, um hoffentlich

fo bie f)öd)fte Stufe ber Barbarei erflimmt §u fyaben, üon

mo mir unß benn nun mieber §um SDZenfct)lict)en , -öerftäm

bigen unb Reitern herunter oerfügen merben.

SSenben mir unfern 25ticf nacr) Spanien, üon mo bk

frühere fran^öfifcfie S5üt)ne *um £l)eü menigjten^ au6gcgan=

gen ift, fo feben mir bort, biß §u ben neueften Seiten faft,

menigeS üon tiefen SSerirrungen unb biefem £in = unb £er=

fatyren ber SD^obe. £)ic 33ül)ne mürbe früt) national unb

felbftdnbtg, bk £>itf)ter bilbeten eine Schule, unb maren
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bte ©egenftänbe gteirf) fefyr mannigfaltig, ©taatSbegeben*

Reiten, gegenben, #ofintriguen, SOZorbcjefc^id^tcn , Sßunber,

roatyre #i)rorte, pofftrltaje Vorfälle, fo war bodj alles, fo

oielfad) ber «Stoff jtd) barbot, fcfyon wctyrenb Sope, ber

Stifter ber 33iu)ne, noc§ lebte, einer befHmmten^form un=

terworfen, bie aucf) bat SBUbejtc unb Seltfamfte regelte,

unb tftm burcf; bat (Sont-entionelle eine gewiffc ®ra§ie mit«

feilte. 211$ ba$ SBolfStljeater breiig ober »ierjig %at)x

fpd'ter $ofbm)ne würbe, fianb allcö fcr)on fo fefl unb war

burtf) bat ^erfommen unb r-iele grofe Talente fo gezeitigt,

ba$ ftd) ber (Sfyarafter biefer ^oefte nicfyt wefentticr) üerd'n=

berte. %tbtt ber beffern ©tücfe eines £ope, $Jlixa be 9fle=

fcua, Sttontatoan, ßatberon, SKoreto, SRoraS unb anberer

ift Wie ein garteS l)ocr)poettfct)e^ 3flärtf)en befyanbelt, in Wel-

chem f?dt> auf jebcm Stritte SBtberfprücfye unb ©egenf%

begegnen, SSunber, ungeheures Unglücf in ben SEragöbien,

fünfflicl) herbeigeführte feltfame äufa'tle in ber ^ontöbie; aU

kt ift, and) bat fernfte SHtertyum, aucrj bk Grtnfamfeit

btt ©ebirgeS, bat gurcfytbare ber SRä'uberbanben burcf) bie

Sprache unb ben wofyltautenben 9ßttt bzt ^)ofe6, narje ge=

bracht, in bie nä'cfyfte Gegenwart öerfe&t unb aufgetöjt unb

burcr) fpi|ftnbige SMatefttf, fünfllicfje Sfö^mif, felbjr $ün=

fielet in Anlage unb 5lu$füf)rung in bk »erjMnbftcfyjtc Er-

leuchtung ber 33ül)ne unb in bat £eben berfelben gebogen:

fo, ba$ SltteS in Einer ßintc bid)t oor ben Slugen btt 3«=

fd&auerS gefegt, ofyne ber Seit unb bem Staunt, bem

Gojrum, ben Sitten, ber Chronologie unb ben ^enntniffen

ber ©efcf)tcf)tc irgenb ttwat einzuräumen, um bie $errftt;aft

biefer fitt) fo geftaltenben ^oejte burd) nichts anberS alt

fict) fetbjt befc^rä'nlen ju laffen. So wenig ftct) biefe gelel)r=

ten SBebingungen melben bürfen, fo unerfcrjütterlid) feft

jrer)t fajt ein für allemal ausgemacht, was ©faube fei,
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Sieltgion, J?e|erct, Gr)re, £önigtl)um, SRitterftnn, ©alan=

terie, Steunbfd)aft, %kbt, ber ßfyarafter unb ©d)er$, ba$

(Srcmöfe, ja 9?atur unb bie garben, bie un6 2id)t, SWeer,

S3lumen, (Sebtrgc, ÖBalb u.
f. m. ga malen gebraucht roer*

Den muffen.

gretr)eit alfo, bie ungebunbenfte, cr)arafterijirt biefe gro=

fett 2l)eaterrvcrfe, unb eben fo bie ©ebunbenl)cit, ba$ £er=

f'ommen, ba$ konventionelle in ü)rem Innern. %ft attel

auf btefe SBetfe abg rfo)fojfen unb r)erfb'mmltcr), fo r)at biefe

glamteicfye Jfomobte, bie man mit einem zauberhaften Wldv--

cr)en vergleichen fann, roeit jic aud) bie Gegebenheiten be$

alltäglichen SebenS auf biefe SBcife vorträgt, nod) einen

großen ;ßor;ug, ben fie mit ben SDcrfen be£ grtecl)ifcr)en

5fttertf)um$ tfjeflt: eine (rrfyabenfyeit ber Unfct)ulb unb eine

dttwfytit, bie aud) ba§ üftacfte ofme Störung mit unbefam

genem 2luge aufbauen fann. £)tc lüfterue, fo rvie bie vcr=

borbene ^fjantafte wirb burcr) biefcS geftört ober bea'ngftigt.

2llle3 acr)t 9ftenfd)ltd)e, alle», rvas Grlenb, SSenroeiflung

unb ba$ l>öd>fte Unglücf ^ert-orbringt, bie großartige, fre=

vetnbe Setbcnfct)aft unb ber Slbel beS ©efränften, rvenn e$

fcr)ön unb poettfd) vorgetragen rvtrb, ftört ben t)od)geftimm=

ten Spanier mcr)r. @tn$ von biefen mcrfrvütbtgen ©ebict)=

ten rfl GalberonS Scr)ultr)etj$, 2llfalbe, von ^alamta
(f.

©rics

unb Sftaleburg Ueberfe|ungen). So vortrefflicr) , mufter=

fyaft, muftfalifcr) unb ergaben bk erfte Scene beS britten

2Cfte§ aucr) ift, fo formte fie bocr) fein fran$öftfd)e$ $ubli=

fum ertragen, rveil fonventtoneller 5lnjlanb, ^rüberic unb

vcrborbene Imagination biefe £öne, bk eben fo au$ ber

ttefften Statur, rote auä ber fcr)mer;ü'cr)flen Sfluftf f)crau»=

fingen, mcr)t metyt höun fönnen. S3or Souts XIV. roar

cc> anberf. £)ic £cutfcr)en fmb eben fo befangen, roenn

aud) aus anbern Urfacben.
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^ProfatSmuS unb falfdje Stxitit ftnb crft fpäter in bic

fpamfcfye ^>oefie eingebrungen, unb fyaben nad) mi£öerjtan=

bencn Regeln bie früheren großen SBerfe gemeiert unb

üöllig tterfannt. £)ie ?3oefie be6 £l)eater$ mochte ftd) $u=

gleich erfcfyöpft fyaben unb bte feftftefyenbe $orm feine neue

(Srftnbung unb Variation mefyr ^ulaffen. £)ie neuen ^)ro-

buftionen ftnb metft oljne Seben, unb ber gerühmte 9flora=

tin meber an 3ftetcl)rt)um nocr) Saune nur einem ©olboni

$u vergleichen.

2tu$ ber 33üf)ne Fann ber $iftorii:er t)ier ebenfalls bie

Sage be6 SßolH, fein 2Serr)ä(tntf %um Regenten unb ju

ben $)rief?ern lefen unb alles tr-trb ba§ aufmerffame $tuge

entbeefen, n>a3, tro§ allen großen Anlagen, bem ebeln Gtl)a*

rafter, bem poetifd)en «Sinn, biefe Nation mel)r unb mefyr

enuebrigt fyat.

£5em Kenner, ber n>irr*ütf) bic $)oeftc etfaft fyat unb

ber über ber geir-örmltdjen SDlobe ftel)t, braucht nifyt gefagt

ju werben, ba$ ©r)affpearc in allen feinen SBerfen ft'ttltct)

fei, unb baf tiefet große ®efül)l, roeldjeS it)n niemals ba$

^eilige t>erle|$en läßt, ü)n in feiner SMenbung ct)araftcri=

ftrt. 9?ur bie fonöentionelle @l)re, Religion unb ©itte ber

©panier üerfdjmd'rjt er, unb ijt ofyne SDZaSfe unb <£ntjtel=

lung ber £)icf;ter ber 2öat)rr)ett. SSenn feine ^citgenoffen

fd)on ber £üf?ernf)eit, bem falfcfyen SBtfj, um bem gemei-

nen SSolfe §u gefallen unb bie Sangeroeile Sßorneljmer gu

fct)metct)eht, ber £üge unb bem Unftttlicrjen mand)e£ SDpfer

brachten, fo roar ba$ Sweater unter ^arl II. boct) recfyt

eigentlich) bie £3iu)ne ber 2lu6gclaffenl)ett unb Un§ucf)t. 9?itf)t

me^r n>aren eS einzelne ©cenen ober ß^araftere, bk reiben

unb ein ötelleid)t unfdjmacfl)afte6 (Serüct)t würben follten,

fonbevn un§cu)lige ©cfyaufpiele felbft, öon ben guten üöpfen

jener Seit gefcr)rteben, toaren fafi buret) unb buret) auf ba3
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Slnjtöjnge, auf 2*erlacl)ung ber Sugenb, SSafyrfyett, ber

cfjeltdjen breite, ber jleufdjfyeit gegrünbet. Sie S3üt)ne

borte aber aucr) auf Söolfe&ütyne $u fein, unb war in be=

fcf)rä'nfterem Streben ein Sweater für ben »erberbten $of

unb bie ©ebilbeten, bie firf) biefem anfcl)loffen. SSaS öor

langen Seiten bie manbernben SBanben öerä'cbtlicl) gemalt

unb bem gorn ber ©efe^e preisgegeben fyattz, war je|t §ur

feinen Soffitte unb jur ^oefic ber üornefymften SSelt er=

f)6f)t werben. So serwerflieb bie ^robufte jener Sage ftnb,

wenn fie ftet) als itunftwerfe wollen gcltenb machen, fo ijt

boct) nicf)t §u leugnen, ba£ fte neben bem SabelnSwürbigen

unenblicl) öiel 22t|, Scr)er*, dct)te Sujtigfeit enthalten, tref=

fenbe Satire, gut gewidmete dt)araftGrc unb oft lebhaften,.

getftreid)en Dialog. 28 freier), Ciongrcse, (St^eribge, ^ar=

ql)uar, 23anbrugf), unb noer) manche ntct)t fo S5ebcutenbe

bürfen oon deinem, ber baS Stfjeater unb gtä'mcnbe %a=

lente will fennen lernen, übergangen werben. .£)aS 5ln=

ftö^ige, Umücfytige ober S^eibeutige ber Sitten unb Gl)a=

raftere ift eS nid)t altein, was it)rc ^robufte, tro£ beS ine*

len 2Bi^e6 oetwerflid) macfyt, benn ein größerer (Seift bürfte

bieS oielleicfyt unb noc^ mefyr wagen, unb boeb ber Jhmji

genügen; fonbern baS Unfreie, fiebrige im (Sf)ara£ter ber

Dichter felbjt, ibre «loraltfdje £f)nmacr)t ift eS, welche ü>

ren ©ebilben ben Xob eingehaucht §at. Sic befriegten bk

Sitte felbft, bie 9?aüur unb 23ar)rr)ett, butd) ßüge be=

fcfyrä'nft, felbft .pcucf)ler für bk Untugenb, ba fte mel)r bie

2*erberbten fpielten, um als genial aufzufallen, als fte eS

waren ober fein fonnten. 3n fleinlicrjer (Jitelfeit befangen,

fonnten fie baS ©rofe, Uebermenfc^lic^e ntdöt fet)en , bk

göttliche 2lnfcl)auung eines 5Iriftopl)aneS war it)nen fo fern,

bajj fie jebe anbere 9?atur et)cr faffen fonnten, als biefc

erhabene ; ber Sinn für biefen (ScniuS, fo wie für Sbaffecare,
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mar ü)nen genommen. Darum fäfterten fajt alle biefe 2ßi§U

gen auf bie ©eijtltc^en unb fudj)ten ben ©tanb als folgen

»eräc§fltd& §u machen. Der Aberglaube einer feilten grei=

getfterei trieb fie, ben haut gout ifjrer jmeibeutigen @dj)iif=

fein baburd) noct) me^r §u übermüden.

Üftacf)f)er ijt bk 23ül)ne lieber milber geworben, of)nc

eigentlich »tele grofe unb matyrtyaft poettfcrje (Srfcfyeinungen

fyeröor^ubringen. D^ne ©fyaffpeare, ber lieber mefyr aner-

fannt mürbe, unb beffen .ftraft unbewußt in alle 5lbern

unb Heroen beS SBotfeS einjfrömt, ift fct)n?erltcr) ju erra=

tt)en
,

ju melden Sßerirrungen baS Sweater ftd) lieber fyättc

uerteiten taffen. Gumbertanb, ^fyeriban, (Sotman fyaben

un$ treffliche Suftfpiele gegeben. SSürgerlic^e, riu)renbe ©e-

mätbe fjaben ftd) aua) in bie 3^eit)c ber übrigen ftellen biu>

fen. ©eitbem ftnb oerroirrte Srauerfptele, Sftelobramen unb

manches fyöcfyfi 9tüd)terne ober krampfhafte Sflobe gemefen

unb bie eigentliche S5ül)ne ijt in (Snglanb, mte allenthalben,

gefunfen.

^acfybem bie franjöftfc&en Dichter bie ©tubien nacr) ben

Spaniern aufgegeben Ratten, marb ü)re S5üt)ne befdjränfter

unb gab ba§ Sftomantifdje auf, bem fte bi$ ba^in
, gemiffer=

mafjen unberouft, entgegengegangen mar. Die Sragöbie

bitbete fid) ganj $ur fonoentionellen , unb bat £ujtfpiet ge=

mann jene greujeit unb Söollenbung, bie mir in ben oor=

§üglid^en SBerfen bemunbern. SKacl) einiger $eit aber macl)=

ten fiel) Dramen mieber $)la|, bk, ofjne im minbejten ro=

mantifd) $u fein, auf einen Vornan unb beffen ttielfeitiger

(Sntmicfetung unb überrafdjenbe ßntbeefungen gegrünbet

maren, unb burd) biefe unbramatiftfjen S5e|tanbt^eilc ©lücf

machten. 9?adjl)er faften einige oor$ügltcr)e Äöpfe ben ©e=

banfen auf, mit S3emu£tfein pofemifcl) gegen bie beftefyenbe

SBuEjne, bie allen als eine nationale erfcfyien, buret) SBerfe
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eines gam anbern Stiles $u fampfen. 5ln tiefe fcfyloffen

ficfy biejenigen an, bie ben Streit jugletc^ gegen Staat,

Sitte, Crbnung unb £>brigfeit führten. Gine menfcfyen*

feinbüd) aufgeregte ©eftnnung, $a£ gegen bie 9£eier)cn,

23ornel)men, (§eiftltd)cn mußte fcic poctifdjc S3egetfterung er*

fefsen. 3n ber allerneueften Seit l>aben gtofje Talente »ie

SBttet unb Sfterimet einen neuen Sturm, t>on einem ungleirf)

hörnern Stanbpunft unb mit eblern Gräften gegen ba§ 25e=

ftefyenbe öerfucftt, unb es wirb fiel) nun geigen, ob 2Sal)r=

beu unb ä'cfrte ftoefte, Spraye unb G^arafterijttf jene

fonoentionelle 2.'ragöbie »erbringen unb eine neue erfd)af=

fen fann.

£)ie ^Italiener f)aben im magren Sinne niemals eine

-^ationalbühne befeffen. 3mmer neer; ift ©otboni ber r>or=

;üglicbfte, rool einige, ber einen 3^cil bes" SSolfslebens*

mit üerftanbigem 5Iugc aufgefaßt unb manches £uftfpiel mit

2Bi| unb Saune ausgeftattet fyat. 2Beil er fein ^)oet mar,

ijat er freilief) au er) trivialem ©efcfyrcd'l in feinen Scenen

*u bieten $)iaum gegönnt.

SSenn jpoiberg geroiffermafen als ein 2)eutfcr;er anrufe*

t)en ift, fo roar in jener trübfeligen Seit ^ um 17*20, fein

(Einfluß auf bie beutfefte »erfümmerte S5üf)ne roarjrljaft er«

frifrf)cnb. Unter jenen fteifen Ueberfe^ungen framöftfebjer

Sraucrfpiele unb ben eigenen lahmen unb gefcfymacflofen

-])robu!tionen mußten feine ßujtfpielc, gut bargeftellt, um
entlief) erfreulieb fein. Um 1600, mel)r alt ein 3^rl)un»

bert üor tiefer ^eriobe, fcfjien bat beutfebe Sweater unb

^ublirum für äctjte ©testet alles vorzubereiten, um ein

eignet, poettfer-es unb national großartiges" Scfyaufpiel ju

erfcr)afien. 9Zacf)al)mungen guter englifeber Scfjaufriclc tot»*

Den r>on fjerwmiefyenbcn Äomöbianten aufgeführt, bie S5ci

fall rauben. £)affelbe mar in ben 9?icberlanben gefd&efyen,
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unb bte frühere I>o(Id'nbifc^e SBufyne fpielte »tele 9cad)al)mun=

gen ber englifdjen populären ©tücfe. &od{) Mangel an

Dichtern, potitifd^e unb ÄriegSbrangfale vernichteten in

2)eutfd)lanb ben Jteim, aus bem fd)on fo früt) baS Steckte

fyervonvacfyfen formte, ©eit ©oetr)e unb nod) mer)r feit

©dritter geigt eS fief) beurltct), tvaS bic beuffche S5üt)ne n>ill

unb muf, rvenn jte fidt> erhalten unb nict)t in Sftobetrjor-

Reiten untergeben foll. Stuct) um 1700 mar bieg S3eftreben

in ftfm>acr)en Anfängen fid^tbar, unb rvaS man fo t?eräcr)t=

lid) bis 1750 unb noct) einige Seit fpäter bei ben fct)ted)tcn

l)crum$iet)enben S5anben als Qaupu unb ©taatSactionen

anfat) unb verfpottete, tvar boct) ber Ucberreft jenes eng=

lifcfyen ©ct)aufr>telS, baS nun in fyiftorifdjen vortrefflichen

Dichtungen in unferer &it enbltct) feine SSürbe erlangt t)at.

SSenn eS anerfannt unb national getvorben ift unb fidt) in

verriebenen formen entivüfelt r)at, fo foltten bie benmn*

bernben 9Zact)at)mer beffetben nur etnfet)en, baf bic ©c=

Haltung beffelben fiel) in unenbltcfyer fWannic^faltigfett auS=

breiten fann. T)k jteife 5luSfüt)rung unb 2£ieberl)olung

beS äufaüigen ijt eben fo tjemmenb unb nacbt^cilig , als

baS Uebertreiben unb SBerrenfen ber 9?atur, jene Unmög=

lidt>feit unb baS SBiberrvä'rtige felbft, 4n welchem manche

ntdt>t unbebeutenbe Talente bie Sragöbte, unb $n>ar bie

f)6djfte ©effaltung berfelben, gefugt ftaben.

SBcnn td) nad) biefen allgemeinen 5lnbeutungen noct)

^inigeö über ©gröber felbf! r)in$ufüge, fo fefce ict) bei

ben 2efern biefer SBlä'tter unb feines Sweaters Voraus, ba%

fte 2flet)erS fiebenebefebretbung biefeS großen ©cfyaufpiclerS

fennen. Sturf) fei mir erlaubt, an meine bramaturgifetjen
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33(d'tter ju erinnern, foioie an meine SBorrebe jum 2Üt=

englifct)en, roie $um iDeutfcfyen Sweater, ebenfo an bie (Jim

Leitungen }u ©tyaffpeare'S 23orfcr)ule.

£)eutfcr)lanb in »tele, oon einanber unabhängige Staaten

§erriffen, ofyne ^auptf!abt, ofyne einen ftrf)tbaren SWittel«

punft unb ein allgemeines politifcfteS Sntereffe, fyatti ftcr)

fcfyon feit lange entrob'r)nt, bie großen Söerfyd'ttmfie ber ^taa*

ten ober btt SBaterlanbeS mit prüfenbem 5luge, ober grof=

artiger £l)eilnar;me §u betrachten. Unmiffenfyeit über bat

3tuSlanb, ßnglanb unb Spanien, ioar auet) in ben i)ör)ern

Sirfeln nia)t anftöfig, unb bat £>?etdr)6üerbanb mar buret)

^reufcnS Jriebrid) völlig aufgelöft, er bemalte mit gro=

fem Sinn bie ©efe^e, beren mol)ltl)ätiger .Straft fiel) jeber

Untertan erfreute. Crr lief bem ©ebanfen, bem ©rübeln,

ben Seften unb ßmeiflem alle greifyeit; benn er mujjte,

bafj feine Sfteajte, ben £l)ron, feinen SSillen 9?iemanb an=

taften mürbe. &a$ £erfommen festen unerfcfyütterltcl), felbft

notf), als ein SBertfjer bie jungem ©emütl)er bül auf ben

©runb erregt, unb ben älteren umftcrjtigen 5lergernif gege=

ben fyattt.

So mar ber £)eutfcr;e in feinen Sd)er§en unb £)arftel=

lungen, menn er nicf>t überfein mollte, nur auf bie S5ü=

ct)er ober auf bie Sufaüigfeiten eines fleinen bürgerlichen

ßcbenS rjingeroiefen. £)ie 2luSmalung eines folgen lang=

meiligen SBilbeS unb 5amtlien§uflanbeS in bem „gefcfyäftigen

9flüfftggänger" l)ielt fd)on (StiaS Schlegel für ein fiuftfpiel.

Wlan fönnte aber aud), of)ne ju irren, behaupten, bafj

et in ber Sftatur beö £)eutfcl)en felber liege, bat 9?äcr;fte,

bie gamilie, bat fleine geben, f)äu€(icr)e greuben unb £ci=

ben, ^inber, Sßcrroanbte unb 9lad)bavn unb alles bat, maS

il)n alt Sftenfdjen berührt, mit einem anbern 5luge anju-

fet)en , alt etnia ber #ran$ofe, ober Italiener unb ©panier.



337

(Sr mar in tiefet ©efütyls» unb 2eben6toeife t>on je bem

(Snglä'nber »ertoanbt, nur baf cö biefem unmöglid) roar,

ficf) §u ifoliren unb oom (Staate abzutrennen, n>a6 bem

£5eutfd)en gerciffermafen jur ^)flirf)f gemacht mar, roenn er

im ftrengen Sinne ein guter 33ürger fein ttollte. gtnben

wir bocr) fcfyon bei ben frityefien dngld'nbern unb bei il)rem

gröften ^>tcr)ter bie Vorliebe für biefe Säuberungen, bie

balb rüfyrenb, balb fomifd) finb. SBilt man feinen früheren

tragifd)en ^Öerfuct) ben „5lrben oon geöer^am" ü)m ab--

fprerfjen, foll felbft „ber ßonbner 23erfcfyn>enbct" narf) ber

Meinung ber ^rttifer nict)t üon il)m J)errül)ren, fo ifi ce

bod) ausgemacht, bafj bie $orffl)tre 9Korbgefcf)ict)te ein bür=

gerlicr)e$ SErauerfpiel feiner reifften ^afyxt ift. Unb fann

man baß oollenbete SBer!, bm „£)tl)ello," einer anbern

klaffe eintreiben, in roelcfyem (Staat unb .ftricg fo völlig

jur Siebenfache werben, unb bie romantifrfje ^oefte, bie

ben ßrjmbelin unb anbere SBerfe belebt, ööllig jurücftritt,

um ben <Sa)recfen biefer SBafyrfyeit unb SBirflicfyfett ^Mcu?

ju machen? Wlan muf jene Sage cor unb §u ©ottferjeb^

Seiten fennen unb ftd) jugteicr; in fte §u t?erfe|en nnffen,

um e$ ju begreifen, mie ein eben fo plattes, \w xnr)att6=

leeres Stücf, „ber Hamburger SöocfSbeutel," fo erfreuen

lonnte, baf eS oft mit allgemeinem S3etfall gegeben fturbe.

©o gefcfyal) e6, ba% Mo'S „Kaufmann üon ßonbon," alö

bürgerliche Sragöbie, juerft ©ottfcfyeb'S ^)errfct>aft mächtig

erfct)ütterte, unb in £)eutfd)lanb$ 23ül)nengefc^itt)te (Spocfye

machte, ttelcfyeS \d)\vad)t Scfyaufpiel aua) buret) bie etn=

farf)e profaifd) gehaltene 2Ba^rt)eit in Grnglanb siele &uf=

merffamfeit erregt fyafte. 23on biefer 3«t n?ar bie Vorliebe

ber £)eutfcf)en für biefe ©attung au^gefproc^en, bie ftd)

balb im (Srnften, balb in eigentlichen Jamiliengemälben

ober moralifd)en Silbern enttoicfelte.

n. 15
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(£$ ift nicfyt afyufefyen, Saturn tiefe engeren SebenS»

uer^dltntffe, ebet aufgefaßt, nicfyt ebenfalls ber £)arftellung

toürtig fein folltcn, um „ber 9tatur ben ©piegel oorjufyat*

ten unb bem S^fyrfyuntert unb Körper ber Seit ben 2lb=

trucf feiner ©eftalt $u geigen." 3lucfy gegen bie bürget«

iicfye Sragötie roitt bie Äriti! nickte fo @rüntlicfye$ erfye=

ben fönnen, ba% fte mit 3ftecfyt oöllig t>om £fyeater ent»

fernt werben follte, in ber Meinung, fte ttäre mit ber äcfy=

ten ^oejie beS ©rama unvereinbar. £)te Jtritif ber gran=

jofen ijt immer biefer Meinung getoefen, unb bie Skr*

fucfye, bte ft'cfy ifyt entgegentoarfen, felbft £)tberot'6, fyaben

nicfyt Autorität erfangen fönnen. £>ie ©panier fyaben bie

bürgerliche Sragöbie oft genug, aber in ifyrer ©eftalt, fo

ba$ tiefe Silber mit ben fran^öftfcfyen ober beutfcfyen biefer

5lrt gar leine 5lefyulicfyfeit geigen. £)te Grnglänber, tote

fcfyon ernannt, liebten fte oon je, nur gab ifynen Mo ju=

erft jene bürre abftofenbe SBafyrfyeit, bk unpoettfcfy ift, unb

tooburcfy fte gerabe in ifyrer Seit 25eifall fanben. £)te £>eut--

fcfyen ftnb alfo nicfyt $u tabeln, ba% fte tiefe 2trt unb SBeife

auebilbeten, fonbern, baf fte fte eine Zeitlang §ur fyerr*

fcfyenben macfyten unb oon ifynen alle anbere (Gattungen oer=

orangen liefen; 51t tabeln ift t$
f
ba$ fcfyttacfye £5tcfyter biefe

übertriebene Vorliebe benufcten, um mit biefen SBilbcfyen

gegen alle fyöfyere S5eftrebungen ber &it, SBiffenfcfyaft unb

$)oejte, $u fämpfen.

©cfyon früfy fyatte ßefftng feine ,,©ara ©ampfon" bem

beutfcfyen £fyeater mit SSetfall gegeben. (Sr übertraf, einige

SSeitfcfymeifigfeit abgerechnet, feinen Vorgänger ßtllo in bie«

fem jugenblicfyen SBerfucfye unenblicfy, oonüglicfy in ber Gtfya*

raftertftif ber Sßerfüfyrerin , bie in Seffmg'S ©cfyaufpiel ein

großartigem ©cmä'lbe bittet. Später übertraf er fein jugen^

Ücfye6 2ßerf in einem ernjten Gharafterluftfptel , fo rote in
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einer £ragöbie, bie man, obgletcr) ein gürft bie SBettoicfe*

lung »eranlaft, eine bürgerliche nennen mu£. Unter ben

©ramattfern, benen bie ftrengere Äriti! ben tarnen ber

Siebter oerfagen muf, ftefyt ßeffincj noer) immer obenan.

^Beobachtung, ©d&atfftnn, 3ßt£, Sftenfcfyenfenntmf unb

treffliche @l>arafterijtu% achter SMalog nnb ©ebanfenreic^--

tl)um |Tnb bk Vorzüge ber SSerfe, and) ber fättädjeren,

bk un$ biefer grofe Sttann tyinterlaffen §at £)er loaljrc

&iä)ttt fjat uns in ben „©efcfytoiftern" ein metjtertyafteS

gamtltenbilbcfyen mit tiefftnmger .ftunft gejetdfjnet, bat I)etr=

Itcfye Original, aus meinem fo oiele tjerjerrte Gopten unferS

^o|ebue hervorgegangen fmb. 3m Grgmont unb im gauft

tft e$ ©oetfye gelungen, buref) baS d'ct>t 9ttenfd)lid[)e unb

3t*üf)renbe beS flehten gamilienlebenS bie r>olttifcf)e SEragöbie

ju ergeben unb nwnberfam bem entjücften ©emütl) gan$

nafye ju rücfen, fo ioie im größten SSerf baß ^3t)antaftifcr)e

unb §urcr)tbare bmä) bk .ftinblicrjfeit ber SKatur in bat

grelljte £td)t §u fiellen, unb baß Uebermenfcpdje, ©rauen

unb Sibernrifc mit bem 9Md&jlen unb SRenfcr)tict)ftcn auf

baß innigfte ^u vermählen.

5lua) in feinem ©ö| gehört bie ©d)ilberung beS %au$-

ftanbee, ber ritterlichen bürgerlichen ©c^lid^t^eit, mit ju bem

S5eften unb Sfteijenbjten be§ i)err(tct)en SßerfS.

511$ bie SBtrfung biefe6 (Sebtcr)teS uns einige minber

ober mefyr erfreuliche Sfttttergefcrjtcfyten auf bk 95üt)nc gelte*

fert fyatte, liefen balb eine Stenge ungezogener ©efellen

raffelnb unb fcljreienb über bk S3retter, bk ftcr) für gelben

unb grei^eitefämpfer ausgaben. £5te Gegebenheit, J?ampf,

$ef)be, SSert^etbigung beö @uten, Verfolgung böfer gür-

im gab fict) oon felbft, bie 3^ttterfpract)e loar fo leicht

nadjjumac^en, bk Sluebrücfe ber ©enieS, bie (id) bem$er=

fömmlicrjen unb Regelrechten n?iberfe£t Ratten, n>aren vooi)U

15*



340

feil 31t faufen unb nod) (eistet §u überbieten, fobaf eine

Sttengc oon Sflifgeburten fidt) bra'ngten, unb ber 83efonnenc

ängft(irf) faft nact) bem Sttejcanbriner unb ben Konventionen

um vg>ülfe auskaufe, um nur oon biefer §u natürlichen

Iftatur ntct)t beld'frigt §u werben.

Um biefelbe &it entftanben and) jene flehten ©emälbe

beS f)äusltcr)en Sebens, bie erfr bemerft unb balb fo beliebt

rourben, ba$ fie allgemacr; jene lÄittcrfampfe oerbrängten.

3mmer rriüialer unb rceitfcrjroetftger mürben biefe Sieblinge--

ftücfe, unb Äo|ebue, ber 5lUe» oer(ud)te unb 5llle6 nad)=

afymte, roar ntct)t farg mit (einen SBÖfenncrjtern, unge$oge=

neu Äinbern unb ruinirten SSä'tern. SBurbe ba$ ©rojje

unb äcrjte Sragöbte unb ^omöbie aucrj ntd)t oöllig oergef=

fen, fo roar bie Sftenge boct) fd)on fo an bie na'djfle fct)ein-

bare 3Bar)rr)ett unb bie biirre SSerjerrung bee 2eben$ ge=

n>ö'r)nt, ba$ bte ©efynfuetyt narf) ber $)oefte faft erlogen

fct)ien.

£)ie d'ct)te Sragö'bie jetgte ftd) roieber. SBenn jie am

fangS audj weniger (Sinbtucf r)eröorbract)te, fo fcfyaffte fie

ftrf) boer) allgemacr; 23af)n unb überzeugte burd) ifjrc ^raft

bk irrenbe Sflengc von ber 3^üct)ternr)eit jener Tutoren, bie

man bis bat)tn überfrf)ä'|t l)atte. ©0 oielen Crinfluf ber

oereljrte ^)id)ter auef; auf bie Nation geroonnen fyattt, fo

fyat er boct) bie 5lnarcr;ie ber 33iu)ne nicl)t aufgeben unb

biefe roieber jur Drbnung $urücffül)ren fönnen. 33ietmer)r

ift bie Sßerirrung feitbem mit jebem Safyre gejriegen, unb

man begreift nidjt, oon roeldjer ©egenb ba$ S5e|Tere ?om=

nun unb lieber als fiegenb auftreten foll.

Crcfl)of unb 5lcfcrmann roaren bie SBegrünber ber bcut=

fcfyen ©crjaufpielfunfr. @6 ift fcfyroer, t>on 3)cflamation

unb ©cberbenfpiel, 2(uffaffung ber dt)arafterc unb 5lllem,

n>a€ baö Sweater lebenbig maebt, ein 33ilb 51t entroerfen
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unb in Sßorten bem mitreiten, ber bie 33ür)ne unb ifyre

$)erfonen nicfyt felber gefefyen unb gehört §at ©o rote bie

forderliche 33erebtfamfett fidt> entir-icfelt, foirb fte juerjt baß

©cfyroffe unb $erbe, oor allen fingen aber baß ©emeine,

Uneble oermeiben toollen. £)er £on, ber jtct) §um 2Bürbi=

gen unb Gbeln ergeben null, iotrb unoermerft, um bem

ÜRü'd&ternen ju entgegen, ftdt) ju fiarf fyeben, fcfyioülftig unb

fct)lud)§enb werben, ober ftct) nact) unb nad) in eine Slrt

oon ©efang oertoanbeln. Sft erfl ber ©runb gelegt, ftnb

(Spieler unb Jpörer erjt an tiefe Spanier getoöfynt, fo wirb

bk Unnatur immer fiärfer, bie SRecitatton ioirb oft au$

bem ©djemgcfange, bti einem raupen Organ unb §u gro=

f er 5lnftrengung in ein ^eulen ausbrechen, baß alStann

aucfy feine S5eiounberer ft'nbet unb für ben cjrofen tragi=

feiert S£on, für baß SSunberbare unb Uebermenfcr)licr)e gilt.

3>n ben ncueften ßeiten fyat fiel) l)te unb ba §u tiefen Un=

arten notf) ein plö|ltd)e§ fcr)retenbc^ ©tofen unb ein über=

triebener SIccent gefeilt, ber in jebem SSerfe roentgjtenS (Sin

SSort übermäßig l)erauSl)ebt, tooburcl) tß faft unmöglich)

gemacht ioirt, bem (ginne btß ShttorS §u folgen. Sterben

bann nod) tie furjen (Selben natfygefcfyleppt, oter gar auef)

aiß tie frarferen l)erau6gejto£en, ft>ie tn£e— ben, Sie—be,

©c^ur— fe! — fo tft tie Unnatur, tas 2Bib er n> artige unb

Stbgefcfymacffe öollenber. Unb bodt) ftnb tß iuct)t bie fct>tect)-

tejten, fo zeitig fcoie bie unberitymtejten ©cfyaufpieler, bie

ioir je|t fo oft in grofen Collen auf biefe Sßeife l)erfc^rei=

ten fefyen.

£)enn jene angefd)tt>ollene, bem ©ingen nafye gebrachte

D?ecitation tfi in oerfcfyiebenen Reiten immer öon grofen

Talenten, oft auf numbermürbige SSeife, eingeführt, oon

Sftacfyafymern übertrieben unb bann enblict) burcr) 33ern>ör)=

nung biß §ur Unnatur entjteltt ioorben. £>ie Sftecitation
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ber franjöftfcrjen Sragöbie ruf)t auf btefer Spanier, unb

meUetd&t toaren nur 33aron unb Zalma 5tu$naf)men bicfcr

©ct)ule. @cfl)of neigte, ben S3efd)reibungen nacr), in bet

Sragöbie baf)in, nur bajjj er nicr)t in flagenbe <©angroetfe ser*

fiel, an welcher bie ©crjö'nemanmfcrje Gruppe litt, unb

it>ctct)c in neueren Seiten bie oft gelobte 5llbrec§t lieber

einführte, unb bk man nocr) in t-ielen ©egenben, r>or$üg=

lid) öon Frauenzimmern üernimmt, bte nict)t feiten glauben,

ba$ (Befugt unb Sftüfyrung ntrfjt anberS auentbrücfen fei.

Sfflanb, ber feiner 9?atur narf) bk eigentliche Sragöbte nie«

malS tyätti fpielen follen, fyattt fTdt> aucr) einen fünftlicf)

flagenben, feufjenben unb jitternb unbeftimmten £on gebil«

btt f ber bie r;ö'cr)jren 5tu$brücr)e ber £etbenfcr)aft erfe|en

follte. 3or)n Penible fang unb tremulirte siel in feinen

beften Collen, roie et kvol tton je in (Snglanb gebräuchlich

war, unb ftf>roerlicr) fyättt ©arrief fiel) fo fdjnell berühmt

gemacht, wenn er nierjt im Anfang feiner Saufbafyn ganj

natürlich unb toafyr gefprotfjen, unb fo biefem patt)ctifct)en

Singen, klagen ober Sc^luc^jen mit ber einfachen grofar*

tigen Sfteberoeife entgegengetreten roäre.

£)iefe ftngenbe Spanier, um bat fur$ ju nennen, roaS

tbtn r)at c^arafterifirt werben foüen, ijt blenbenb, bejte«

cfyenb, für bat Df)r ber SStteijtm rür)renb unb über^eugenb.

SMrtuofen in biefer ©attung bilben immer »tele ©d)üler,

unb bat Talent, bat solle, runbe SDrgan fte^t auf biefem

SSege bie 5Dcöglirf)feit, balb ju einer geroiffen SSollenbung

$u gelangen, fo ir-ie bat fct)rr)acr)e unb ungenügenbe bk

Mittel unb SDcöglicpeit finbet, buret) ^ünjtelei unb SlbfteU

a)ung üon ber 9catur bie hänget ju maSfiren, ober fie

fogar für <Sct)Önt)eiten unb Siefjtnn §u t-erfaufen.

SMe 2)eflamation ober SHecitation, bie biefer gegenüber

ftel)t, ift bie einfache unb natürliche, ©ie gibt auef) in ber
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Jltoeftl unb Sragöbte beti gcn)öf)nlitf)en £on ber Sftebe ju

sernelnnen, nur erhoben, ftürbig, ebel, fteigt im *Patf)o$

auf, oerftummt oft im (scfymen, gibt ben 3om unb ba$

Ungeheure ber SSutf) unb Söerjtteiflung met)t burd) ßurüc!-

Haltung, (öelbftbejroingung, unterbrücfte £6ne ju erfennen,

um babura) bcn 5luebrud) ber ßetbenfct)aft in bcn Collen,

bonnernben Sönen noct) mefyr fyeroorjufyeben , unb fann

oon ber f)ötf)ften «£>ötye unmittelbar, ofyne 5lffeftatton ober

6ffefterfim|tefo jum einfachen 9hturlaut, jum ©eufjen,

leifen $ccent $urücf(infen. 25ie$ rcafyre Sprechen ift un=

enblitf) fernerer, atö jenes £>e!lamiren ju erlernen, unb e3

forbert, um eS ju finben, eine eben fo reiche als berceg*

lid)e ^antafte, ein tiefet ®efül)l, grofe Beobachtung unb

<©elbjtbel)errftf)ung, fo tote (Sntl)ufta6mu6 unb nie ermii*

benbe S3egeifterung. 5luf freierem anbern SSege läft fiel)

aurf) ber Slbel ber fftebe finben, bie Sidjerfyeit in ber f>öcf)«

ften Belegung unb @rfcl)ittterung? %ir\t Sprünge, bebeu*

tttngSoolle Raufen, in benen ber £ötenbe IReic)en oon $n>i=

fcfyenliegenben ©ebanfen unb (Smpftnbungen benft unb

füf)lt? Routine unb 9?acl)al)mung großer SBorbilber fyat ct>c=

bem manches oermocfjt, um benjenigen, ber $ur 9fltttelmä'=

figfeit befrtmmt toar, menigftenS fo oiet über jirf) felbf! ju

ergeben, baf er bem ^ünjtler nicr)t jtörenb entgegentrat.

derjenige, ber of)ne Talent jene erfl gefd)ilberte fingenbc

Seflamatton unb bat gejteigerte falfrfje ^atljoS »ermeiben

n?ia, fällt leicht in bat 9?üd)terne, Unbebcutenbe unb Un=

eble. SSiel fyaben nur oft oon biefen biirren Sftebnern lei=

ben muffen, bie natürlich ju fein meinen, ir-enn fte trioial

jinb unb gcnucfytige SSorte unb grofe ©ebanfen gletrfjfam

unter fidt> toegmerfcn, immerbar ben 3ufammenl)ang jerrei=

fen unb ben (sinn .^erftücfeln, unb jebe Grabung 8cl)nntlfr,

unb bie Stürbe unb Sttajejtät Unnatur nennen. Sene
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>porf)trabenben, Scfyroulfttgcn fi'nb oft im £)rama fclbft co=

rirt unb Id'crjeriieb gemalt roorben, feiten nur tiefe 5£ereb--

rer ber burfeigen -JZatur, bit es niebt weniger öerbienen.

3n tiefer angebeuteten zweiten 2lrt be£ Spiele »ar

Scbreber grotj unb üoltenbet, unb roir muffen ü)m glau=

ben, toerni et oerftebett, ba§ QCcfermann in bieten Stollen,

v-oruiglicb im Sufrfriel, sortrefflief) unb unüctbefferlid) ge=

irefen fei. SSknn nun auch großartige SD^anieriften unb

mcrfrrürbige Strätofeti ;rotfchen tiefen beiben angebeuteten

&rten tes Schaufricls bin unb f>er febroanfen fonnten, batb

Don tiefer ober jener Seite tas (Sutc tote bas Scblecbtc

aufnahmen, irenn es manchen fegar oergönnt roar unb a\v-

tern rool norfj ift, tas üftudjterne mit bem Scfyroülftigen,

tas (gemeine unb tas Uebertricbene, krampfhafte unb Aalte

in einer unb berfelben BtüUt ;u vereinigen, fo bleiben tiefe

betten Untetfcbeitungen toeb fenntlicf) genug, irenn rote

bamaefj Schulen bezeichnen irollen. Unb tiefe ftarfc, eble

Statut, tiefe Einfachheit unt Wahrheit i)"t es, n?aS Scbro =

ter erjarafterinrte, bajj er feine beüecbente Lanier fiel) *u

eigen matfue, niemal? in tcr Detonation obne 9"cotr) in

-Ionen auf unt ab flieg, niemals bem ©ffeft , blof um ü)n

|U erregen, nadjftrebte, nie im 3cr)men oter ber Führung
jene ftngenbe ülage anfällig, fontern immer bie natürliche

3?ebe buref) richtige Nuancen führte unb nie oerlief.

Sein Sfleifrerfriet würbe auch oerjianben, unb e6 ging

?on ib;m eine Srfntie tcr Sühne aus, tic icb eigentlich tie

teutfau nennen möchte, ;um Unterfcbiet ber Sftanierifren,

tie, »renn ffe auch als SSirtuofen merfroürbig fein tonnen,

niemals ben tarnen einer beutfeben Äunfi oter Schule oer=

tienen. SSon Gcfhcf, irenn fein @pie( aueb r>ielleicf;t nicht

gan; tie ftarf'e SSafjrfjeit erreichte, roar fd)on ter £on unt

tie 5infcf}auung tes 9?icr)tigcn unt Sichten »erbrettet, unb
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begegnete ftcr) fpdter mit ben 33emül)ungen ©cl)röber6. Um
bte Seit, al$ @oetr)e au\tvat, mar baß beutfcfye Sweater in

feiner S3lüte unb behielt feine .ftraft unb feinen Gfyarafter

ol)ngefd'r)r hiß §um (Snbe be§ SafyrfyunbertS. £)te befferen

©cfyaufpieler jener Sage Ratten otyngefetyr baffelbe S5efrre=

ben, man faf) 3tbel unb 2Bal)rl)ett, ber tragifc^e Son roar

jugteief) ber natürliche, unb roenn aua) nid)t gar siele ben

Tanten ber öollenbeten Jtünftler oerbtenten, fo erfreute an

ben meiften ber 2£uSbrucf be6 ©efüfylS, SBürbe unb 3(n=

jtanb unb baß SBeftreben, ber 9?atur getreu 51t bleiben.

3mmer ftnb iß nur grofe Satente, bk bie entftefyenbe

ober gereifte .fünft auß ber rechten 33al)n lenfen, unb fo

roarb burd) einen hochbegabten ©cfyaufpteler, burtf) Sfflan^
jene ©opfyifterei auf bie S5iit)ne geführt, bie ©lücf machte,

bann blenbete, ben «Sinn für SBar)tt)ett abftumpfte unb

eine anbere <©e!te ober ©cfyule grünbete, burd) roelcfye jene

belfere in 23ergeffenl)eit geraden tjt. SfP^nb roar in ber

3ugenb in Reitern unb übertriebenen Collen btß Suftfpiels

oorjüglio), fein Salent bilbete ftdt) fpä'ter für baß geinfomi-

fdt)e auß, fotoie für bie f)Ör;ere Äomöbie. (Sr roar in t>ie=

len feiner SftoHen geioif unübertrefflich, unb roenn man fcon

manchen £5arftellungen, bit geroif aucr) gefielen, behaupten

fonnte, baf fte ftd) auf eine anbere, fefyr oerfcr)iebene 5lrt

ebenfalls roafyr barflelten liefen, fo blieben boct) and} biefe

erfreuUct) unb lel)rreicr> 2WeS, roaS er gab, n?ar auß 33e--

obad)tung gefcfyöpft, unb roaS fein #umor unb feine tyi)at\=

tajte oon biefem 6in§elnen ju einem (Sanken oerbinben

lonnte, jeigte ben Sfleifter. 316er feine ^Ijantafie ioar nid)t

fcrjöpferifd) , fein £umor ioar nic^t ^»oetifer). ©ein ©piel

roar fein unb oerftänblicr) unb empfahl jtd) ben ©utmei*

nenben, bk gern alles mit bm S3erftanbe auffaffen unb

erklären roollen, roeil er r-on jeber ©eberbe, jebem Ueber*

15**
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gange ffted)enfcr)aft ju geben taufte, unb alles mithin 33c*

beutung unb Vernunft §u f)aben ftf)ien. 5116 Sfflanb ftd>

nun mit feinem magren aber befd)ränften Talent an ba$

©rofe unb bie Sragöbie wagte, bewunberten tl)n jene fyatb

^ilofoprjirenben and) f)ier, welche immer ba$ fcr)einbare

Sßerftä'nbnif ber ^oefie unb itunfl rjöl)er achten, als ^oejie

unb .ftunft fetbfl, bagegen berjenige, ber mit ©inn für

biefe r;ol)en £)inge begabt tfr, unmittelbar ergriffen wirb

unb mit feinem arjnbenben ©efül)l weiter ftel)t unb tiefer

einbringt, als jene, bk meljr $reube am fftd'fonniren fyaben,

weil fte ber S3egeifterung unb ßnt^ücfung nicfyt fä'l)ig ftnb.

SDiefe oon ber ^unft SBegetfterten liefen fiel) öon 3ff^nb

niemals tauften, wie fie öon ben §u fünftlicrjen Grflärun=

gen unb Gntwicfelungen beS <©pietS biefeS SDZeiftcrs ntcr)t

Untergängen werben fonnten, ba fte ba$ 33effere unb 5Iect)fe

gefeljen Ratten.

Sttancrje 2öol)twollenbe Ijaben biefe 2Biberfpriid)e r-ereU

nigen sollen unb auSgefprocfjen, <©cr)röber wie 3fPanD fc *en

jeber auf feine SSeife in ber Sragöbie öortrefflict) gewefen.

Sei folct)cr Sßermittelung unb Unparteilichkeit, bk unwerfell

fein will, ift eS mit jeber ^ritif §u Gnbe. 3>n allen fünften

gibt eS einen grofen unb einen fleinen ©tyl, baS Siechte,

Csrljabene unb gefucfyte Jlünftetei. 23ernini ift feine Nuance

ber 5lntife, fonbern frefyt biefer entgegen; eine fünftlidt) ge=

biibüt, aber biinne ©ingftimme fann r-on SOtancrjem, ber bie

2ftufif nur ftnnlicr) faft, in neuern italtenifcr)en Sftobeopern

bewunbert werben, wenn baffetbe fct)itiact)e Organ aber ben

©lucf, ober bie ©efä'nge eines ^alaftrina unb anbere auS

jener alten Schule vortragen toill, fo Wirb bie Unfd'l)ig£eit

jebem beutlid) werben. 9lod) fc^limmer, wenn bk S3irtuo=

jin zfma 2llcefte unb 3pl)igenia eben fo wie ben Stfofftni

fingen wollte, ©lue! würbe fiel) mcf)t Wieber erfennen. Unb
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auf ä^nttdfje Söetfe fafte Sfffonb, ber Weber ©timmc nod)

grofartige ©eberbe tyafte, bie Sragöbie, ba§ (Surfte, ®e=

waltige auf. $ier war ber bejtimmte @egenfa| gegen

©c^röber unb beffen Sttamer unb ©cfyule, unb einer oon

beiben fonnte nur SRtfyt unb ber anbere mufte Unrecht

fjaben.

grüner fcfyon Ratten bie SDWobramen „Wltbta" unb

„Strtabne" ©lue? gemacht, ©eftaltungen , bk eigentlich

ba6 Sweater, Sufammenfpiel, Dialog, motioirte £anbtung,

fur$ a^ öuflöfen, woburcl) bk 33ülme aU folcfye befreit

unb bie unzählbaren föort^eile oor ber (£r§dl)lung ober em=

fact)er Sfocitatton fiel) errungen §at SDtefe (Srfdjemungen

waren aber nur ttorübergel)enb unb würben, fo oiel ee

mög(id) war, tragifd) unb im großen ©tt)l beflamirt. 511$

Sfpanb bewunbert würbe, War bie Verwirrung fct)on fo

weit gebieten, ba$ Viele, unb 9ftand)e, bie fidr) eine lef)*

renbe (Stimme ^trauten, ben ^gmalion, ber gerabeju

fomifcf) unb wiberwä'rtig war, ebenfalls bewunberten. ©o

fanb bie ©eiltä'njeret unb bk fletnttcfye Unnatur immer mefyr

Eingang; man braute, at6 fünftlerifc^en Verfug, ©cfyillerS

©toefe, bramatifd) bargeflelft, auf einige Sweater, man be=

geiferte fiel) immer meljr, wenn einige ifolirte Monologe unb

It>cifdt)e ©teilen t>on ben ©cfyaufpielern gan§ au$ bem 3«1

fammenfjang geriffen würben, man erfreute fiel) an ber

SBraut oon SDiefftna, bie gröfte Verirrung bt§ großen i£)ict)=

ter6, wo man wol fragen barf, Wie jte gefprodjen werben

foll, unb ob jte benn je eine watyre £)arfMung werben

fann: man fanb fogar bie Gl)öre (l)ier gewif Gfyöre, nidjt

ber (£l)or, wie bei ben ©riechen) in U)rem wiberwä'rtigen

Unifono unb bem taftirten, ftofenben ©efreifer) bramatifc^,

t^catratifet), unb erzwang fidt> oor biefem ganj falten fcor*

neljm tl)uenben ©emä'lbe eine £d'ufcr)ung unb fftüfyrung
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ab, in bte ber unbefangene, natürliche Sftenfrf) nitf)t gera*

rfjen fann.

SBenn (Schülers SBallenftein, feine Sflarta unb Jungfrau

bamalS öon fo mannen fleinen ©eifiern au$ SKeib ober Un=

t>erftanb angefeinbet mürben, fo lächelte man in jener &tit

unb fyat e£ je$f t-ergeffen. G$ gibt aber eine äcfyte Äriti?,

bie aud) im 23eit>unbern it>ot tabeln barf unb auf ^ct)tt>d'*

d)en ober Faunen be$ ®ic§ter$ aufmerffam machen, befon--

ber$ menn er, wie eS bei ©etiler ber gfatt roar, nict)t frei

unb mächtig ber Sttufe unb S5egeijterung folgt, fonbern §u=

gleich burcr) aufgehellte Tempel eine einfeitige Sfyeorie roill

geltenb machen. 3Me$ mar ber gfall oorjüglicr) mit ber

SBraut ijon SDJeffma. SBenn eS oerlauten mollte, ba$ ein

SRann mie @ct)röber ein folct)e6 ©ebicljt, unb in ben übri=

gen manche <2cene tabdtt unb für bat Sweater unpaffenb

fanb, fo barf man eine folcfye ©ttmme nicfyt für fo unbe=

beutenb tote bte jener Kläffer galten. £5enn auf bem Xfyta--

ter mar er boct) mol Sfteißer unb Jperrfcfyer, oerftanb e$

unb fannte feine S5ejttmmung, feine ©ebredjen mte feine

#errlicl)feit. %attt er fct)on früher gegen bit Räuber unb

beren 5luffül)rung gefprocfyen, fo läft ftdt) auü) biet begrei=

fen unb ber SBerftinbige mirb i§m ntct)t unbebingt Unrecht

geben. @r fyatte ben Gtljarafter beS ÄönigS ^Ptyilipp mit

feinem tym gemöl)nlicrjen gletf ftubirt, er fyattt un$ ben

©off, mie ben ©fyaffpeare, auf bie S5iit)ne geführt, Sen^

unb Jünger neben Giongreoe, garqfyuar unb Poliere unb

£)cStoucr)eS. .£ur$jTcr;ttgfett, Grigenftnn, Unfähig!eit , bat

©rofe ber neueren ©ebicfyte unfern ©filier §u erfennen,

mar eS alfo gemif ntcf)t, mag if)n bebenfltcr) machte, (h

Ijatte fct)on 1798, t-or ber ßrfc§einung be$ Sßallenftetn,

bem Sweater entfagt, alfo maren e$ aurf) nid)t perfönlirfje

S^iicfftcf)ten , bte i^n ftimmcn fonnten, um fo weniger, ba
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bamaU er oon ber S5ü^ne felbft nur geringe bact)tc unb

fte auf mehrere Safyre gan§ aus ben 2lugen oerlor.

Sßar boer) Sfflanb, fo gern er bte ©ct)tllerfct)cn gelben

fpielte, bte er entjtellte, ebenfalls rttdt)t mit ©crjtller, wenn

er aufrichtig war, eüwerftanben. £5er Stjeaterfenner mußte

füllen, ba$ biefe neueren S5üf)nenfruc!e ju wenig auf bie

S5ü^ne felbfl fKitcfftcfyt nahmen, ba$ it)rc 5iuctorttä't unb

ber ßtnfluf, ben fte baburcr) gewonnen, ber wahren ©erjau«

fpielfunft' nacrjtljeilig werben fonnten. $attt man geglaubt,

ba$ früher nur ein ^aturalifl Don regem ©efüt)t notfywen»

big fei, um bk rttyrenben SEribtalttaten SfflanbS wafyr bar»

aufteilen, fürchtete man, bei biefen , wie bei ben Sfaturfm*

bern unb Fehlgeburten ,fto|ebue'$ get)e alle .fünft be$

©cfyaufptelerS unter, inbem fte überflüfjtg werbe, fo füllte

ber Kenner wol)l, ba$ ©filier burrf) biefe Monologe, <&<fyiU

Gerungen unb itjrifc^en Srgüffe jur Äünflelei, $ur ifolirten

SDeflamation, bie ntcr)tS mefyr mit bem S£t)eaterfpiet einer

©cene §u tfyun r)at, aufforberte. £)ie* glä'njenbften $)oefte*

ftücfe feiner Jungfrau, \f)v erfter Monolog, fowie ber jweite

große t>or bem 5lufjuge unb mancfceS im Ztü fann fcfywer*

tid), ber fß3ar)rt)ett gemäß, auf ä'cfyte tf>catratifct)e SSeife ge=

geben unb gcfproct)en werben. £)er £)itf)ter t>errfct)t »or,

ber gewöhnliche S)ellamator reift ftdt) nocl) mel)r lo$, wir

fernen, wir fyören ein £)eflamatortum, wir ftnb im Gton*

gert unb flet)en üor einem 9ttelobrama, ba$ wieber bem

©cfyaufpiele fpä'ter $Ma| macfyt. ©ewtß gibt e6 eine .ftunff,

aucr) biefe ©teilen, bie für ben wahren Slljeaterfreunb jebeS*

mal alle 2aufd)ung aufgeben, fo §u fprect)en unb ju fpie=

len, baf fte wieberum wafyr unb natürlich werben. SSenn

bte$ aber olme gweifet einem ©gröber bte allerljöcfyftee 5ln«

f!rengung, ein unermübeteS ©tubium gefoftet fyattt, ift e$

billig ober juld'fpg, eine folcfye .fünft son unfern @cr)au=



350

fpieletn jefct gu »erlangen? Unb toenn fte tiefe Aufgabe in

ber Zfyat (Öfen fönnten, toürbc bann ein SDZetdEjt^at, S'ell

ober Sflarta unb bie Jungfrau bei biefen berühmten ©fei*

len, bie jeber auSrcenbig toetf, .fo ungeftiim beftatfdjt toer*

ben, toie e3 jefjt §u it)rer Aufmunterung unb SSelofynung

öefct)iet)t ?

£)tcfe (scrjtlberung unb biefeS tyriferje (Element, ma6 ftet)

mcfjt mit bem £)rama eng oerbinbet unb baburrf) bei un*

ferm 9)ublifum nur um fo mefyr ©lue! macr)t, fyat nad)

unb na er) buref) bk falfcrje Spanier ber <Sä)aufpieler unb

burrf) anbete Sie&lingsbttfjter, bie noer) oerroegner £uru$ ba*

mit getrieben rjaben, bat toatyre SEfjeaterfptef unb bie rieb)»

tige Reklamation ;erftört, bat bk gufcfyauer immer mcfyr

»ertoörjnt, ntct)t mer)r oom (Sanken, oon artifulirter ©e*

berbe unb natürlicher Sftebe unb bem gufammenfpiet fyinge=

riffen unb getä'ufcrjt *u roerben, fonbern nur oom Gnmel=

neu, fdt)roff Joctsorragenben, fid) 23orbrängenben, too SRa*

tur unb gufammen^ang merjt* mebjr in 2fted)ttung fielen.

23iele ©djaufpieler finb nun aud) fd)on geroöbjnt, jebe

3Me, roenn fie auebj ofyne biefe tt)rifd)en Kraben ift, auf

biefelbe 2lrt *u btatbtiun unb fid) bitte £>afen *u bilben,

bie grell in bie 5lugen fallen unb ergreifenb paefen, mag

ba$ vgtüc! (menn es ein alteret ift) ^ufeljn, tote es jurect)!

fommt.

2lbgefef;en oon aller -ftritif, fo ijt eS beutlicf), ba$ e§

oortrefflicTje, gelungene CBebict)te geben fann, bk bem <Scr)au=

fpieler, toenn er ^ünftlcr ift, unenbltcf)e ®d)toierigfeitcn

anbieten, um fte feentfet) toirflicf) ju machen. 0;$ bleibt

ausgemalt, ba$ ber S^eaterf'enner lieber ein fcrjtoäcrjereS,

iinpoettfct)ere6 ^c^aufpiet auf ber SBürjne ftel)t, toenn eS ber

^unft beS <Sd)aufpielerS entgegenkommt, fo ba% toa^re

^ünftler in il)m bk Gelegenheit finben, il)r latent t>ielfct=
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tig 51t entfalten unb burrf) if)t 3wfammeniDtr!en etwas SSoH»

enbeteS gu crfRaffen.

SBerner überbot im ßr>rifct)en bti weitem (Schillern; ber

Serfaffer ber ©d^ulb, fo wie ber ber Sl^nfrau ging nocr)

weiter. Sßie fann eticag auf wafyre, naturgemäße 2lrt

bargejMt werben, bem Statur unb SBa^eit, Sftotio unb

aller poetifct)e wie profaifcfye Sufammenfyancj abgeben? ©oe=

rfye fagt in feinen Slnnaten, bie ©d)ulb Ijabe bocr) ba§

SSerbienf!, ba% e6 ben ©cr)aufjpielet ^whige, fiel) §ufammen*

^unel)men.

Grö l)at ftet) aber auSgewiefen, baf biefe ©tücfe eS &or»

güattcr) fmb, welche unfre ©cfyaufpteler ber Statur ganj enfc

frembet tyaben, ba bii SBirfungen gan§ auf bie einzelnen

Stellen berechnet ftnb. SBie oiele £)erinbur unb Saromir

f)aben wir wenigftenS gefel)en, beren fraftige ©ttmme unb

übertriebene ©eberbe ben größten SSetfall fanben, bii an

öielen Orten fceflatfcr): unb tyerauSgerufen würben, unb bie

nict)t im <stanbe waren, einen (Eljarafter ober einen jungen

5ftann in einem ©tücfe t>on Sfftanb $u fpielen, fo oöllig

entfrembet war if)nen ber Gonoerfattonston unb bie na»

türtict)c (Sprache be$ gewöhnlichen 2eben§. G;ß ift jefjt

aud) in ber Drbnung, baf bie jungen Seute bamit anfan»

gen, fict) in biefen übertriebenen Collen ju üben, anstatt

mit ben einfachen ;U beginnen. X)al)er auf unfern S5üt)=

nen, tro| ber Uebertreibung unb frampffyaften 5lnjlrengung,

biefe Salti unb Monotonie.

5ln biefer Uebertreibung, bii fo oft in ba§ grauenhafte

fallt, leibet auet) unfer fogenannteS Suftfpief. (Styarafter*

flücfe Werben nur feiten gegeben, unb machen nod) feltner

ben gewünfcbjten Gnnbrucf, weil wol bte £)arftellung nict)t

genügt unb bie 3>u\d)ai\it auc
¥) f^ on gewöhnt finb, fcf>tedt)-

ten <Spaf (Sofalfpäfe ober ßofatjlücfe, wie man fle gemein--
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fyin nennen toiIQ ju oernefymen; $)rooinäbialeft, 5lnefboten,

Garifaturen, ben £on ber ©tubenten ober beS allergemem=

jten SebenS. 5We$ büß roirb üorgeftellt, belaßt unb ser*

geffen, benn eS oeraltet eben fo fdmell, al6 e$ entfielt;

baju matte Ucberfc|ungen t>on partfer ©djerjcn, bie mir

£)eutfcl)c faum üerftefyen, toeÜ ©itte unb SBertyd'ftmg un$

fremb ftnb, ober jene criminaliftifcfyen Sftelobramen. (Sin

Public! oon ßfyaoS unb Slnarc^ie, unb nie, inbem bie

25üt)ne gefunfen iff, fyat man fo öiel öon Äunft, SMlbung

unb ©ittlicfyfett gefd&roafct, um baß Q>>egentl)eil berfelben

redjt grell ^eroorju^eben.

Slurf) barin jeigt ftrf) ein SBtberfprucr) , ba$ baß $)ubli=

!um unb bie ©cfyaufpieler felbji fo oieleS ©ute, menn eß

nict)t au$ ber neueren gabrif t|t, üeraltet nennen unb un-

brauchbar ftnben. 5lber fcfycn ^o|ebuc fyat alte, felbf* t>er=

rufene ©tücfe geplünbert unb auSgefdjrteben, manche ganj

mteber auf baß Sweater gebraut; nad) U)m ift eß noer) l)äu=

ftger gefdjefyen, unb wenn biefe ©acfyen, immer fdjleajter

al$ ba6 original, aU neu unb of)ne 9?acr;metfung, mofyer

jie entlehnt ftnb, aufgeführt werben, fo gefallen fie, unb nte=

manb merft, ba$ ft'e alt jtnb. (£ß bürfte, bei ber faft all*

gemeinen Unfenntmf, eine £>treftion nur ben sßlufy fyaben,

ben fo oiele Tutoren beji^en, ältere ©cfyaufpiele al$ neue

gu geben, fo mürben öiele ofyne ä^ctfel S3eifall finben.

£)a mir un6 in einem fo engen Sirfel bemegen, unfc

fo nüchterne 6rfd)einitngen, beim Mangel ber neuen £>ri=

gtnalmerfe, in flüchtig gemachten Ueberfe^ungen bat £f)ea=

ter beleben muffen, fo märe ber SSerfucr) anjujtcllen, bi<

altern, guten Sfyeaterfrücfe, bie rüar)rlict) mrfjt fo oeraltei

finb, alß man fie üerftfjreien mill, mieber gettenb ju ma=

ct)en. ©otter überfe|te unb bearbeitete nur bk Scfyaufpieh

ber gran^ofen, bie nicf)t bloß ben SBcrtt) ber 9?eut)eit unc
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SKobe Ratten, man fönnte eS mit Poliere unb £5eStoud)e$

oerfucrjen, manche ©d)wä'nfe £)ancourtS überwiegen ofync

Zweifel »tele neueren. $olberg lln0 ©olbont ft'nb »errufen,

unb bod) fönnten jie oon neuem (Srgöfjen gewähren. 2>ün-

gerS ^Bearbeitungen unb (Srftnbungen ft'nb nicr)t olme 5ln=

mutf); allein wie man neucrbingS mandjeS üon ifym, als

wäre er ein 2llter, t)at bearbeiten wollen, tf! nict)t glücflid)

aufgefallen. £)ie ßnglänber, gfarqtyuar, (Songreoe u. f. w.

fönnten, «S^affpear ungerechnet, bie Söufyne beleben, wie

©ojxi unb ßatberon, beS festeren Suftfpiele oorjüglid). Sttan«

ct)e§ unferer oergeffenen £)eutfd)en, SBranbeS, felbft ©te=

pr)ant fönnte, etwas erneut unb oerfürjt, r>on neuem unter«

galten. 28aS in biefer 3lrt fcr)on f>ic unb ba r>erfuct)t ift,

ift manchmal nur öeutnglücft, weit man eS mit §u weniger

ßuöerftdjt unb 5lnftrengung unternahm. £)ie befferen ©tücfe

SfflanbS unb Äo|ebue'6 würben aud) buret) biefc .ftonfur*

ren§ in ein erfreulicheres £td)t treten. SSarum alfo afymen

wir nact) unb üöerfe|en je§t nur baS SKeuefte ber gran§o=

fen? Grpigrammatifd)e, fyalb fentimentate ©emälbe einer üer=

feinerten fRotytit unb oerborbenen SBett, bitten, bie uns

frem^, S5ejiel)ungen unb 5lnfptetungen, bk uns unoerftänb=

lia) ft'nb? 5llleS, waS wir verwerfen, liegt unS nätjer unb

ift unS t>erftänblid)er. Italiener, ©panier, Gnglänber, gran=

§ofen unb Dänen beft'fcen biefe guten guftfpiele nod) unb

erfreuen fid) it)rer , weil ft'e menfd)lid)c Gtfyarafterc, ^itua-'

tionen unb wi|tge 23erwicBetungen barftellen.

Unferc neuere 33ül)nc, bie tä'glid) fpielen unb unterl)al=

ten foll, fann alfo nicr)t fo, \vk bie ber ©rieben, auf ber

^oepe gegrünbet fein. ©lücfS genug, wenn ft'e nid)t bttrd)

u)ren Cnnfluf auf baS Sßolf bm ©tun für $)oe|7e abffumpft

ober tobtet. Gben fo wichtig ift eS, baf biefeS ©cfyaufpiel, baß

nicl)t unmittelbar §ur ^Poeft'e gehört, nid)t bk ©ttte beriefe, ober
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baß ©efül)l für Sßa^eit unb 3lbel »erntd)te, ober irre füfjre.

Unter benen, bie am ebelften für bie 33ül)ne gearbeitet f)a«

ben, ofjne im eigentlichen ©inn Poeten §it fein, ftef)t bei

unS £>eutf<$en ofjne ßroeifef ber grofe Sefftng obenan.

Scfyröber, fo wenig er ftdt> mit biefem in SBollenbung ber

Sprache unb geinfyett biß 5lu6brucf$ meffen barf, nimmt

bennod) toot feinen $Ma$ junädjfi biefem ein, unb barum

ijt iß ju loben, ba$ ein $reunb be6 Sweaters bie mannirf)«

faltigen unb jerftreufen arbeiten tiefet tüchtigen ^Slanmß bem

5)ublifum unb ben Sweatern übergibt, um §u erinnern, baf

oiele£, otelleicfyt baß SSfteifte, oon tym ju brauchen fei.

©gröber §at otel unb ungleich gearbeitet. 33alb mit

mef)r gleif, balb flüchtiger. S)eSl)alb ift feine ©pracfye un»

gleicl). 5lber er fyat unoerbroffen geänbert unb gebeffert,

«o i^n bk n>icberl)olte 5tuffül)rung ber ©tücfe getjter ober

Uebereilungen beutlia) machte.

Daö bürgerliche Srauerfpiel fyatti Sefftng bei ben Qm*
fcfyen in feiner <sara ©ampfon fct)on ju einer bebeutenben

£öl)e erhoben. SBranbeS unb manche Unbefanntere maef)«

ten ©lücf, inbem fte baß bürgerliche, enge Seben balb et«

maß Weiterer, balb rüfyrenb unb fünfter $u malen ftrebten.

2)odfj brachte ©gröber in bem eigentlich rüfyrenbcn 3)rama

bureft feinen „gd'lmbricl)" juerft eine grofje 2Bir!ung al6

Drtginalfcfyrtftfteller nad) ©iberot'S $au6oater fyeroor. $Jlan

muf ntct)t oergeffen, ba% biefeS ©cfyaufpiel brei %a\)t oor«

l)er gefajrieben foar, ei>c 3fflanb fein befteS ©tue!, bk Sa*

ger, gab. ©er ^auptcfyarafter ift ergreifenb unb mit SDJet*

ftert)anb gejetcfynet, mit jeber @cene, faft mit jeber Sftebe

fdjreitet baß <BtM oor, bk raecfyfelnben Situationen fpan*

nen unb erfcfyüttem, unb baß ©emdlbe ift auf biefe löb-

liche 5trt ganj bem ©piel ber ^ünftler anheimgegeben, oljne

burefy ßefyren, ©efinnungen ober 9)?obepl)ilofopl)ie unb *pi)il*
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antfjropiSmuS , notf) weniger burcr) 2lnfdmpfen gegen ettt>a$

£öl)ere$ $u befielen. i£)er Junior unb bie fomifcfyen ©ce»

nen erweitern baß büftere SBilb. £)te Softer itnb $au$«

f)d'lterin ftnb nur fcfymad), bod) ift aucr) biefer Sttangel an

f)ö§erer 33tlbung be6 9ftdbcben$ motioirt, ber entefyrenbe 23er=

bacfyt ift bem irren menfcfyenfeinblicfyen ©inne gemdf, unb

freiließ muf? man ft'd) fleinlicfyen SBebingungen fügen, um
an einem gut aufgeführten .ftleingemd'lbe ©efallen ju ftnben.

3m folgenben 3>al)re, 1784, crfct)tcn „£)er SSetter t>on

Siffabon" auf bem Sweater. £)tefe6 vortreffliche, lurje,

fct)atf umriffene unb mit wahren menfcbltcfyen (Sfyarafteren

belebte ©cfyaufpiel ift eigentlich ber SSater unb ©tammfyerr

fo t-ieler 3fffonbifd)en unb Äo|ebuifcr)en gamiltengemdlbe,

ttelcr)e u)ren beffern Söorfafyr von ber SBütme fcerbrängt, in-

bem fte burd) gesteigertes Gslenb, nicfytSfagenbe 9)rebigten

unb falfcl)c Sentimentalität bieS ©emälbe für eine Seitlang

serbunfelten, ttelcfyeS gerabe nur fo t>tel ßtd)t unb <5a)au

ten fyat, aU nötfytg ift, um bie bargeftellten ©egenftdnbe

fyerauSjufyeben. „2llte &tit unb neue Seit" von Sfflanb ift

btefem fetter am d'l)nttd)flen ; bie (Sarifatur tiefet ©cfyau«

fpiel$: Äinber, bie ftcfy auf tiefe SBeife gegen bk (Altern

betragen, ein fo(ct)er Später, fein 23ert)ältni$ §ur grau, aU

kß ijt fo in baß SBiberttärtige, ja 5lbfd)eulic^e l)ineinge$o«

gen, baf? ©crjröberS S)arfMung, in it>elct)cr bie ßeiben-

fcfyaft oiel ^ör)er, ja bi$ jum furchtbaren fleigt, bagegen

milbe erfcfyetnt.

9cal)em ftdt) biefe beiben ©cfyaufpiele bem Romanhaften,

fo ift „SBictorme," bie ©gröber in bemfelben 3af)re fcf)rieb,

gan$ auß bem beliebten Roman „Gbeline" ber 9tti£ 33m>

net) entftanben. ©gröber fyat aud) ntct)t bie <©d)tinerigfett

überttunben, bie jeben Stt)eaterbicr)ter fyemmen ttnrb, ber

naefy einer guten (Srjäljlung arbeitet; bat ©tue? ift §u Crnbe,
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;iemlid) fange Borger, ef)e e6 befd^loffcn ift. £)er Gtfyaraf*

ter ber Jran^iefa tft glücfltd) aufgefaßt, unb gut gefptelf

müfjte baß fcujlfptcl mit abgefünter GntmicEelung immer

noef) »ort SBirfung fein.

„£)a$ ©emälbe ber SRuKer," meines 1786 juerft ge=

fpielt mürbe, fyat fttf) nod) immer mit S3eifaü auf ber

SBufjne erhalten. Gin ttatyres, ä'cf)te6 Suftfpicl unb 6F>a«

raftergcmä'lbe. £)aS fRüfyrenbe unb ßrnfte bient, um bie

Reitern Partien um fo geller tyerau&ufyeben.

9lad) ben Italienern f)at ©gröber nur §roet ©tücf be=

arbeitet unb fcfyon 1778 nad) ©o^i'S £>ort6 mit ©ot*

terS #ülfe „Juliane üon Sinboracf" gegeben. ' Gin ergö|=

lid)e$, fc^arfcö ©emalbe. SSie (©gröber f)ter geä'nbert fjaf,

ift fct)r §u loben. 9?id)t gan* fo glücflicl) tft fein „Wiener

*tt>eicr Ferren 7
' nad) ©olboni aufgefallen, ber erjt 1793

erfct)ten. 3d) f'enne nod) feine einzige beutfcr)e Bearbeitung

beS ©olboni, bie tcr) bem Driginal t>onöge. tiefer ©icf)*

ter muf feine *r>ettfd)ttKiftge £etd)tigfeit, 9?ad)ld'fftgfett unb

baS SSieberl)olen üon Srioiatitd'ten behalten, rcenn man

ifym nid)t Unrecht tfyun n>iU> aud) ber ^)umor ber 9üten

barf ifym nid)t gefd)mdlert, ober *u ehrbar gemacht mer*

ben, wenn feine Bicrücr>f eit nidjt üerlieren foll. können

unfre ©cfyaufptcfct feine beffern ©tücfe, bie fict) mehrmals

biß jur ©raue ergeben, noef; fpielen, fo ijt tß unbegreif=

lid), baf toir fte nid)t auf ber S3ül)ne befugen. 3" frür)e=

ren Jtritifen luirb (Solbont oft ein ^)offenreifer genannt,

ein Schimpfname, ben er am ftenigften üerfcTjUtbet, felbjt

nicf)t in biefem Wiener *voeier Ferren.

2Cudj fd)on im %ai)n 1778 atWxtttt ©gröber ben
f
ßmU

mann ©raumann" naa; bem 5Ucalbe be ßatomea ^on daU

beron, eine ber ebelften unb gld'mcnbften £)arfMungen btc=

fee grofen £Md)ter6. <2d)röber F>at bae Btiid mol nur nad)
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ßinguet'S fpanifcfyem Sweater fennen gelernt unb niemals

im Drtginal getefen. @6 ift te^rreict), bte Bearbeitung mit

bem ©ebidjte felbf* ju vergleichen; boct) $u besagen, roenn

ein trivialer ^rofaiSmuS milbern , ergänzen unb überzeugen

foll, tvo d'c^te grofje $)oeft'e verlebt unb ben bürftigen .fton--

ventionen be$ Sweaters unb einer mifverftanbenen ©itttitf)=

feit ftcr) ntd)t fügen roiil. greitidt) i-pE: ©djröberö <©tücf im=

mer nocr) bü weitem ber Arbeit beS ©tepfyani t?orju§ter)en,

ber ben großen ©egenftanb nocr) viel mefyr entftellt.

„(§t)rgci$ unb Siebe" ifl 1786 gefptelt nad) einem ©tücf

be6 la Gtljauffee. £5er ©ebanfe beS SuftfpielS ift originell,

unb gut unb mit Sfaw^t Stielt, müfte e$ nocf) von

SBirfung fein.

2Ba$ ©cfyröbcr nad) ben granjofen gearbeitet fyat, finb

meift rüfjrenbe, moralifcfye 0cr)aufpiele. SSon biefer 5lrt ift

ba$ @tücf „£)ie (Sefat)ren ber Söerfüfyrung," feiern 1778

gefpielt. Sflercier, von £)iberotS $au6vater begeifert, faf te

ben (£ntfd)tu£, bat fran^öfifc^e Sfyeater ber 2Sar)rc)eit unb

Statur na'fyer §u bringen. @r fuct)te alfo SilloS 35arniveil,

ober ben Kaufmann von £onbon, fo viel al$ mögticr) fran=

$öftfd) $u machen, um ben jungen, verführten Sftenfcfyen ju

retten, ©ein 3>ennevat, roelcfyen ©gröber l)ier nacfygealmn

fyat, ift nid)t ofyne Sßerbienft. £)te S3ü^nen fönnten, nacb--

bem bat ©tue! @d)röber^ feit manchem ^t vergeffen ift,

ben 23erfucr) machen, ob e6 nierjt von neuem S5eifall ge-

wönne. £)te ©cenen ftnb gemilbert, bk 2öfung ift gefcrjtcft

herbeigeführt, unb n?ar)re latente fänben (Gelegenheit, tt)re

Ginftc^t unb gäl)ig!eiten jU entivicfeln.

„5lbelaibe" nacr) £)ubot)er ift ein nicfyt fo glücflic^er ©e=

genftanb. 3Me ßmpftnbung ift mefyr roeidjlicr; als jart, bie

Aufgabe ift gefugt unb bie Söfung erfünftelt. SSerben

bie beiben ^auptperfonen , vor§üglicr) 5lbelaibe, meifierfyaft
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gefpielt, fo fann ber Gljarafter, ber fonf! leicht qudlenb if!,

anmutig erfreuten, 3m fran§öfi'frf)en Sweater &on ®$,
33b. 7, f!ef)t aud) eine SSearbeitung biefea ©tücfg oon

©otter.

„£)er eiferftidjttge Ungetreue" nad) Smbert if! leicht unb

wi|ig. dergleichen leichte ©djaufpiele, bie wal)re @l)araf=

tere geben, unerwartete ^Begebenheiten, ntd)t bittere Sa-

tire, feilten immer lieber oon Seit ju Seit auf ber S3ülme

ftdjtbar werben. 9ta fyaben wir freilief) feitbem ben ©e=

genftanb oft oartirt unb meift plump unb rot) gefefyen.

„£)er oernünftige 9?arr," nad) betrat, if! 1784 auf»

geführt werben. £)erfetbe ©egenftanb, welker aud) unter

bem £itel: „3acf ©pl'een" gefpielt worben if!.

„£Me «§>eiratt) burd) Srrtfyum," ebenfalls nad) $)atrat

1784 bearbeitet, if! eine anmutige Jtleinigfeit.

„£)ie ^)eiratl) burcl) ein SSodjenblatt" ijt bem oerftft=

cirten Mercure galant be6 SBourfault nad)gebilbet. £)a$

original fyat fiel) nod) bt6 oor !ur§em auf bem fr\ui$öftfd)en

Sweater, wegen beS ö ortreffliefen «Spiels grofer ©efjaufpic»

ler, ermatten. £>a e$ leinen eigentlichen 3ufammenl)ang

f)at, fo gab man e$ nur im 5lu6§uge. 5(ud) ©gröber

§at bat weitfc^weifige ©tü'cf fel)r ^ufammengejogen. 3>n

anbern ausgaben ift manches in ber Sftolle beS SBilibatb

geä'nbert. ßinigeS ift Wirflid), ivaö bit auftretenben ?)er=

fönen betrifft, oeraltet, boer) if! ba$ ©tücf, fo oiel td) weif,

nod) immer auf bem SRepertotr mancher S3iit)ne. SMefe

©tücfe ätiroir finb feitbem in £5eutfd)lanb fef>r beliebt Worben.

£5ic meiften feiner ©cfyaufpiele l)at ©gröber naef) bem

Gnglifdjen gearbeitet. Ginige oon biefen trefflichen arbeiten

werben immer nod) mit Vergnügen auf unfern S5ül)nen

gefeljen.

gleicher, ber äeitgenofj ©Ijaffpeare'S , if! ol)ne ^weifet
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einer bet grofarttgften unb erftnbunglreicfyften ^oeten. £)a

et aber, aus unhaltbarer £l>eorie, ftetl bie SKatur, SBa^r=

tyett unb 2Baf)rfct)einticf>feit überbot, fo ifi er in feinen £ra»

göbten fcfyroülftig unb ptyantaftifd), unb feine ^omöbien treu

ben d^araftere unb Begebenheiten fct6 über bie le£te Sinie

bei Sflöglicfyen fyinaul. SBenn anbere ©icfyter au§ Unfennt-

nif, glücfytigfeit ober erster $)J)antafie bit 9Zatur tterle|en,

fo tfyut er bk$ jebelmal mit 23orfa| unb »ollem SBeroufjt»

fein, unb fe|t eben hierin fein poetifcfyel fßerbienft. ©eine

©efyaufpiele ftnb barum benen bei ©fyaffpeare fefyr unäfym

lid), fte bilben öielmefyr mit benen bei 33en Sonfon einen

bestimmten @egenfa£ §um grofen unb oollenbeten ®ict)tet,

bem el unmöglich ift, bie Sftilbe ber SKatur unb bie (öcfyranfe

ber Sßafyrfyeit gu oerfennen. ©fyaffpeare'l ßuftfptele finb

burcfyaul romantifdj poettfet) , bei benen bei gletcfter ift

bie $)oefte untergeorbnet unb zufällig; ein ©ebanfe, eine

©rille, eine pfyantaftifcfye ©eltfamfett ift el, n>al S5egeben=

fyeit unb SkrttncMung herbeiführt unb bie (Efyaraftere , bk

bie $anblung hervorbringen, in tyrer Saune oft bil jum

2Bal)nftnmgen unb 5tbern>i|tgen treibt. 5lüel gefcfytefyt mit

©etft, $umor unb SBi$, unb ba§ feltfame ©ebä'ube ftfjroimmt

auf einem flaren bitrcfyjtcfyttgen ©trom einer fyötyft gebilbe*

ten ©pracbe. 5ln jeber ©cfyö'pfung biefel auferorbentlic^en

£)irf)terl erfreut man ftef) , lernt, ift fyingeriffen unb ent=

güdt, unb leine einige befriebigt, feine barf auf ben $la=

men einel ihtnfttterfl 5lnfprucl) machen. 2tt>er ein ©etoinn

toä're el für bie englifebe S5ül)ne, menn fte mefyre tiefer

pl>antaftifct)en ©ebilbe fyättt beibehalten mögen, unb für

unl norf) t)etlfamer , ftenn iDramatifer unl fo t-erftd'nbig

anbere ßuftfptele herüberführen fönnten, n>ie cl unferm

©gröber mit ber itomöbie „©tiüe SBaffer ftnb tief' naa)

„Rule a wife and have a wife" gelungen ift.
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Die 5lu6gelaffenl)eit ber Sitten unb be$ 2ßi£e$ tft in

ben ©ebicfyten be6 ©tyaffpeare'fctyen 3ettaltet6 mefyt eine

greift be$ ©eifteS unb ber £aune, welche oft alle ©cfyram

fen burcfybricfyt, als baf im SSolfe ober ben Vornehmeren

felbft ba§ l)ä'ufig gefct)at) , ttoran ficf) alle in ber <Sd)ilbe-

rung lact)enb crgö|ten. 5lnber6 n?ar eS rool in granfreief)

unb Selten, n?o bie untüchtigen ©ebid)te mefyr au$ ber

23erborbent)ett ber (Sefettfc^aft entftanben. 80 weit bic

ghtlgelaffenlpif ber Poeten unter Grlifabetl), unb felbft un=

ter Safob unb .ftarl, get)en mag, fo fifylt botf) jeber 2efer

eine gettjtffe Unfcfyulb unb ©efunbljeit U)reS SBefenS, im

©egenfa| jener £>id)ter unter ^art bem feiten, wenn frei*

lief) ftt)on manches furj üor ber Rebellion mel)r auf Sitten*

lojTgfeit t)inbeutet.

Unb fo ift ber Jpauptgebanfe beg berühmten ScfyaufpielS

oon gleicher, ba$ ein junget reicfyeS, übermütiges unb

teid)tftnnige6 SWä'bcfyen, um gan$ auSgelaffen unb frett) leben

§u fönnen, einen bummen Jüngling jum Spanne fucfyt, ber

jte in nichts befcfyränfen barf, für ein i'uftfptel ein t)öcr)ft

glücklicher ©ebanle. Sn einem Seitalter, in roelcr)em £eu*

erjelei unb Sugenb norf) nict)t mit einanber t?erix>ect)fclt tt)ur=

ben, burfte ber Dichter feef feine Scenen malen, o^ne 3ln=

ftojj 511 erregen. SWan freut fiel), bajj bie ßtfr beS jungen

Spannes gelingt unb bie Uebermütt)ige gebemütfyigt n?irb,

bie ficr) nur ungern, unb erft nacfybem jie bie SBürbe be$

Cannes unb tfyre eigene ©d)led)ticjfeit etngefefyen fyat, §ur

Sugenb bequemt. 3nbcf? fyat eS bod) %Ut$ev öorge^ogen,

bie Scene nacr) Spanien $u oerlegen, njoju i^n auef) §um

Sfyeil bie Grptfobe be$ *Perej unb ber ©ftifania oeranlafjte,

bie er in einer Lobelie bes (EeroanteS fanb.

£Me6 l)at auc^ tr-ol mitgetoirft, ba bie Äomöbie jugleicb

eine ber befcr>eibenften arbeiten $Ut$zt
9
$ ift, bafj ba$ je|igc
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englifcfye Sweater fte immer nod), bis auf unbebeutenbe 5(cn-

berungen, 9lu6laffungen unb 3ufd|e, roörtlicfy fpielt. ©ar=

rief n>ar grof im G^arate be$ Seon, bc6 tterfMten ein*

faltigen ßiebfjabct^.

6. ©. <2d)mibt gab um 1770 ein @nglifd)e$ Sweater

f)erau6 , in meinem tiefe .ftomöbte, nebjt fielen anbern

©djaufpielen, fteif unb §um Ztyit unrichtig überfe|t ift.

©gröber, beoor et fein ©tücf fcr)rieb , fpielte nacr) tiefer

mijjratfyenen SBerbeutfrfjung ben ^3erej, ober ben fogenann-

ten Äupferfapitatn > in SBien gab er feine Bearbeitung

1784, §efm 3^^e fpä'ter, ber SBü'fme, unb fpielte je|t ben

SBtburg. £5en £)f)eim f)at er in feinem ©tücfe, um ben

SBiburg §u tyeben, hinzugefügt j bie S5aronin macfyt er $ur

SBitnje, um fte §u entfcfyulbtgen. £)ie (Sntmicfelung gef)t

bei ü)m au$ htm belegten, ebeln ©emü'tty be$ jungen 9flan=

ne6 §eroor, ber erft toötyrenb be6 ©tücfeS ftafyre Siebe

$u feiner frönen $rau gewinnt, unb fte, burd) fein ©e=

füf)l erfrfjüttert, ftefyt enblict) tk Söerirrung tfyrer ^)r)antafie

ein. ©eftif ift biefer @c$hs| ber jtataftropfye be$ £)rigt=

nal$, bie ftcr) ofme Sftotf) »erjögert, ir-ett öorjujtefyen.

3mmer §eigt fidt) bei ©ctjröber, befonberS in feinen rei=

fen 3<rf)«n, em äcfyt jtttlid&eS (Befühl, tvelfytß üöütg jener

füfen Jpeucfyelet entgegenftefyt, jener fcfytoanfenben, eiteln

Sttoral otyne Grrnft unb SBürbe, bie un$ unfere 2iebling6=

fcrjriftfteUer fo oft geprebigt f)aben. £)er grofje £)id)ter ift

burrf) ftd) felbft ft'ttticf): n>ie aber bie ©ittlitf)£eit etneS 5lri=

ftopfyaneS benen beutlidt) machen, bk fte nict)t einmal im

©fyatfpeare ttafyrnefnnen fönnen? 2ßie bie Stenge baoon

überzeugen, ba$ ein oerjogeneS, eitel roeic^Uct)e^ $erj nie=

maß in feiner @cf)lafff)eit bie n?af)re @tttß$fett finben unb

füllen fann? Unb bieg ift ber ^unft, auf njelcfyem ein

IL 16
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beliebter $Bielfcr)reiber, n?ie $o£ebue, nttf)t blojj ber $rttif,

fonbern aurf) bem Öfterer ftufyl ber 9ftoral anheimfällt. ©o

siel er unb anbere Wlovai prebtgen, oft bis §um Uebcr«

bruf, fo ift eS if)m Weber Grnft mit ber ©ttte fclbffc, nod)

fennt er fte. ©ein Beifall, feine SBirfung auf bie 3cit

beruhten tbtn auf fetner ©op^iftenfunft, allen fcfywachen

£eibcnfd)aften §u ftfmietcfyeln: ber Süfternfyett burcr) feinen

3Bi|, ber 23erroerflio)!eit burc^ feine ordnen. £5ei feinen

©emdlben, it>ie bei benen U)m dt)nltcf>er Tutoren, !ann ein

ernfter (Seift bie Stellung feiner giguren wie feine 2lrau=

mente rjduftg umfe^ren: benn SBerirrung ber ßeibenfdjaft,

Verworfenheit unb Safter felbft fönnen, wenn ber ^ern

gefunb geblieben ift, nod) beffer fein, als jene füfticfye halbe

2ugenb, als eitle, fit!) brüftenbe SHeue unb Oemutf), als

enblicrj jene 3Bol)ltl)ättgfett, bk immer ßieberlirf)!eit unb aüc

ür)lecr)te ©eftnnung mit fdr)laffer 3?ül)rung oertreten unb

mit ben Sitffyutem oerfö^nen mutj. 5lucr) 3fflari0 &nn

man oon tiefer SBerfeljrtfjeit nicfyt freifprectjen, manche

teuere, wie Glauren, nocfy oiel weniger, oben fo bemo*

raltftrenb fyaben bie ©griffen unferS Lafontaine gewirft,

unb alle füslicfyen Tutoren, bk u)m ctynücfj fernen. £)ie

einzelnen Romane, bie ©cfyaufptele felbft, welche ent*ücften,

roerben oergeffen, jebet »erlaßt ft'e, wenn fte aus ber SO^obe

gefommen ftnb, unb boer; bleibt ber ?DZenge ber Cnnbrucf

unb ein oerfcfyobencS ©efüf)l, ba$ fte, mifleitet, nia)t mel)r

bie 3Bal)rl)eit, freien ©d)er$, bk Unfrf)ulb, ja bie ä'djjte

Sftoral ertragen fönnen. 2>tefe falfcfye Stimmung ift bei

uns ber Sftieberfcfylag jener fü^Uct)en Tutoren. £)a£ bie^

nichts weiter fei, als ^peuct)elet, gefielen bie greiern, wenn

fte unter ftc^ ftnb, aber eben fo befennen fte bk 2ebre,

ba§ öffentlid) geheuchelt werben mütTc.
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iDiefer §trmfeligfeit ftanb ©gröber, aU ein wahrer,

ftttlicfyer 9ftann, unenblirf) fern 5 fein (5>cfüt>( für Sittlich

feit war fo rein unb watyr, ba$ er eS t>erfcl)mä'l)tc, jener ©(ei?-

nerei jemals neujer 5U treten. 9Zorf) ein %afyx früher, et)e er

$letcl)er£ ©tue! umarbeitete unb jum SEfjetl öerbefferte, wagte

er ftet) an garqf)uar6 „Constant couple." ©ein „Sfting," ben

er biefem wiegen Suftfpicle nacrjbitbete, gefiel bamalS unb

norf) lange nacfyrjer auf allen beutfe^en SButynen. 5luct) nacl)

ber englifcfyen SHeüolution unb aU wteber tugenbfyafte 9?e-

genten ben Sbron gierten, blieb ber S5üf)ne noer) bie twrige

Unfttte unb Sieberlicbfeit. £)ie früheren: SÖpcfyerlet, <5tt)c=

rebge unb felbft £)rt)bcn, jmb freiließ norf) §ügeltofer. (Es

ift ein SBiberfprud) mit bem faft §u fpröben Grjarafter ber

(Snglä'nber, baf ft'c, einige ©teilen abgerechnet, bies ccr=

Gilberte ©tücE, „The constant couple' 1

, noct) beinat) wörtlich

geben. £)er grofe ©cfyaufpieler SBtffS, ba6 Sflujterbilb in

£)arftellung eines au6gelaffenen ©entleman, erhielt baß ©tücf,

fo wie fpä'ter bie SttrS. Sourban, bie wifcige ^omöbiantin, bie

bie £au.ptperfon mit aller 5luSgelaffenr;ett beS £>umorS fpielte.

©grober fyat oieleS benu|t, sieleS öerftänbig geä'nbcrt,

unb fo mel erfunben, ba% biefeS r-or^üglidje Suftfpiel faft für

eine Originalarbeit gelten fann. Gr£ ift oerfU'nbig, baf

ftlingSberg fein Jüngling mcl;r ift, fonbern ein erfahrner

SSttann, ber bie SBelt gefefyen unb genoffen fjat. £)a£ er

oon ber Dame, bei ber er ju fef)i* feiner ßitelfeit »ertraut,

Untergängen wirb, ifr fomifer), mefyr aber nod), baf er ju

einem unfdj)ulbigen 9Rabrf)cn fcon ©tanbe, burcl) bie ßm=

Pfeilung eines ^)euct)ierö geratl), bie er für eine teilte

SBaare l)dlt unb ft dr> r biefer Ginbilbung gemd'f, benimmt.

JDtefe ©cenen ftnb e$ aber, bk in unferer allju jüc^tigen

$eit biefes erfreuliche unb wafwtyaft moraltfrfjc Suftfpiel

16*



364

com Sweater verbannt fyaben. ©o lange e$ £Retd)c gibt,

bie teicfytftnntg auS ©runbfa| tfwem Vergnügen natf>gel)en,

fo lange jebermann toeif, baf e$ ^wetbeutige Sttäbcrjen gibt,

fcaf bet 2£eltmann ftrf) nicf)t fcfyeut, ft'e auf^ufuc^en, follte bie$

fein ©runb fein, baß £ujrfpiel *u Verfölgen. 23or$iigltcr) ba gerabe

biefer Umftanb bie 23eranlaffung Wirb, ba% biefer leicrjtft'nnige

^lingsberg ftcr) unb bie Siebe fennen lernt, ft'rf) beffert unb ein

roacferer C^emann wirb, roaS er früher lact)enb für unmöglict)'t)ielt.

STCöcfrte inbcffen ein purttanifrfjer SRigoriSmuS ju weit

in feiner §Iengftlid)feit gefyen, wenn biefetbe ü erurtf) eitert be

Stenge nur ntct)t baS wal)rl)aft ©ct)Iect)ee unb unmoralifd)

Sieberltcfye mit unbegreiflicher Vorliebe r)egte unb pflegte.

Der SHing unb bie gortfe|ung biefer ^omöbie waren fo

allgemein bdkbt geworben, ba% ein populärer 5lutor, $0=

|ebue, ben tarnen unb Grjarafter beS JUingebergS auf=

fafte unb bie Suftfpiele auf feine 5lrt mit einem britten,

„Die .ftlingsberge''' fortfefcte. Der SBeltmann ijt ein @reie

geworben unb erfreut fttf) eine£ erwachsenen (SofyneS, ber

oerliebt, wilb unb ausgeladen ift. Diefer ©rei6 fyat eine

Sflaitreffe, bie aber and) bie S5efanntfct)aft be$ ©of)ne6 ift;

ber ©reie befrf)ü|t ein armes SBefen, baß er »erführen

roitl, er befucbt bk wafyre ©eliebte feinet (So^neS, ein eb=

kß SDfäbcfyen, in ber Hoffnung, fte ju »erberben, unb ber

feine ©paf beffrfyt barin, baf SBater unb ©of)n ftct) im=

merbar auf tr)cen verbotenen SBegen treffen. Diefee rofye

unb gan; oerwerflicbe ^robuft, baß immer nod) gern gefe*

f)en wirb, unterrichtet benn bocr) unfcfyulbige 5D?abd)en unb

hinter auf gan$ anbere SBeife oon Dingen, bie ft'e beffer

rtict)t wtffen, alß ©cfyröberS jtomobie. Diefe gibt 5lnjtof,

aber alle jene S5ül)nenfreunbe, bie oon 1783 bi6 1800 ben

Sfting gern fafyen, würben fcfywerlitf) bamalS bie JHingeberge
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rjaben $u @nbe fpteten laffen. ©o lange tiefet ©tiief noer)

auf ber SBülme fein barf, fo lange ftcr) noer) ©djaufpieler

ju tiefen Collen brängen, fprecfye man nicr)t baoon, ba£

roir in -ftunjr ober Sitte roeiter gefommen.

„£)ie unglücflicr)e Grlje buret) SMtfateffe" fann noer)

mein: aU bz$ oorige ßuftfpiel für ein Original ©dnröbcrS

gelten. £5ie geinfyeit btefer Äomöbie, ber öerftänbigc $)lan

unb bie überrafct)enbc Grntroicfelung fyaben ifym ftetS, roenn

e$ r>on guten ©djaufpiefern gut gefpielt rourbe, ben 33ei=

fall erworben, ben eS oerbient. SMefe jfomöbic ift ein

SPrüfjtein ber Spielenben, unb jebeS Sweater follte fic im

Sofyrt rcenigftenS Cnnmat aufführen, um ftcr) felbft Sftecfyen--'

fcr)aft abzulegen, ob e£ nicfyt jurücfgegangen fei. (Srft fünf

3al)re nad) bem 0?inge, 1788, roarb e$ r>on ©gröber in

Hamburg gefpielt.

@tne6 ber luftigften unb auSgelaffenften ©tücfe gtetcr)er6

if! „The little French Lawyer", ber flehte fran$öftfd)e

3ftecl)tgge(ef)rte. £)ie Sttobe ber (Duelle, bie bamalS in

granfreio), Stalten unb Ghtglanb bi$ jum Unfinnigen gc^

fliegen mar, roirb fyier mit 2aune unb ©paß, bh? auf bie

lefjte (Brenne getrieben, oerfpottet. 2Serfcl)tcbenc Sbelleutc

forbern ftet), Sufälle fingen ben einen ©efunbanten, a\\&

jublciben, man befcr)tieft, ben erften SBorüb ergeben ben $u er=

fudjen, ober, roenn eS ntct)t anberS fein fann, jum ©efunbi=

ren §u nötigen. $Rit feinen Schriften fommt ein fleiner

Stböofat, ber feigfte aller SD^enfc^en, be$ SBegeS. @$ fofret

oiel Ueberrebung unb Drohung, beoor man if)n beroegen

fann, ben £)egen in bk $anb ju nehmen. Die 5lng|t bc*

geiftert il)n unb er entwaffnet feinen ©egner, fo n?ie bm
jroeiten (Sbelmann. 5llle berounbem feine ©efrf)icflic§feit

unb feinen v^etbenmut^. 9htn roirb buret) tiefet ©lücf au$
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tiefem fallen, frtebfertigen 9ftenfcl)ett ber unerträgliche 3är\--

fer unb kaufet; jeben »öanbel mill er öureb; bie Scf)neibe

bcS Scfttr-ertcS fcr)ücr)fen, bas unbefangenfte 23ort nimmt

er übet unb r)ocl) auf, er ift gegen alle SBelt, felbft gegen

feinen ^ßrä'ftbenrcn unt>erf<f)ä'mt unb fann nur oon feiner

3an!fucrjt cnblia) baburet) geseilt »erben, baf itym jemanb

ein Scct) in ben Äopf fdt)tägt > mit bem ftromenben 23lute

entflicht tf)m auef) ber Jpclbenmuri) roieber. Gumberlanb

rjat ofyne 3roetfel btefes ©tiief gefannt, unb t)at es geroif=

fermajjert in feinen „SBrübern" nacfygeafymt. £>ier ift e$

ein äRanit, furcr)tfam gemalt r>on ber #rau, btefe ;mingt

tt)n ju einem Duell, rooburcr) er unermartet bie «5errfcr)aft

be6 JpaufeS roieber gercinnt. Dtefc fomiferje Sttolle foll eine

ooti ScfyröberS ooruig tieften Darftellungen gemefen fein.

ff^rcfyum auf allen Gscfen" ift na er) ©olbfmitfjS „She

stoops to conquer". Schober t)at einiget gca'nbert, biet

leitfjt ntct)t alle» mit ©lue!. DtefeS ©tue! ift oon 1.784,

,,T)a$ SSlatt (jat ficr; geroenbet" ift werft 1785 in SBted

aufgeführt Sorben, gtt tiefen 3aF)ten mar Scrjröber aufer»

erbentlier) fleißig.

„Die @tferfüer)tta,en" unb „Der Spieler" ftnb and) im

3af)re 1785 gefct)rieben. 3>n betten Sc£)aufpielen finb biz 2lr--

beiten englifc^er unb framöfifcfjer Dichter mit cinanber t>ermifcr)t.

„Die unglüc!licr;e ^erratr/' ift einer ^ragöbie bes Sou-

thern nacbgebilbet. 2Son btefem 5(utor rüt)rt and) bie ;Xra=

göbie „Dronoifo" t)cr , bie ehemals noer) häufiger in Deutfcr)=

ianb gefpielt mürbe. S5ei unferm je|tgen Mangel an ^t)ea=

terfrü'cfen oerbienten beibe mit einigen 2Iba'nberungen rool

mieber bargeftellt ^u merben. T)k SibbonS f)at in Crng-

lanb bie unglüc!licf)c vpetratt) burtf) tfyre grojje DarfMung
ber SfabeUe berühmter unb beliebter gemacht, fonft fyat ber
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Dronocfo wol meljr tragtfd^c Situationen unb einen lebtyaf*

teren ©ang bet Jpanblung.

6S gibt ein eben fo feinet, als IjcitereS poetifcrjeS, wie

bijarreS Suflfpiel beS Spaniers Sttoreto „No pue seru

— „eS fann nicbt fein/' eS ifi unmöglich), nämtirf) ein

5ftd'btf)en $u tyüten. $arl IL öon ßnglanb, ber einiget,

wenn aucr) mcfyt oieleS, twn ben Spaniern fannte unb auf

feine Slrt liebte, wünfcfyte tiefet Suftfptet bearbeitet 51t fefyen.

(Sin englifcrjer Stt)eaterbtct)ter (Erown fügte ft'ct) biefem

Sßunftf), nat)m ben (Segenjtanb frei, fügte l)in$u, tief f)in=

weg, ert)ör)te ba^ ^offen^afte unb brachte ein ©tue! unter

bem SEitel „Sir Courtly Nice, or It cannot be" f)eroor, Wel=

dt)eö lange ftet) auf bem Sweater erhielt unb immer mit 2ujr

gefeljen würbe. (SS war in jener Seit fyä'uftg, baf man

bie ftrengen Puritaner lä'crjerlidf) machte, unb fo !ommt aud)

in Gtrown ein SBebtenteic üor, als frommer ^euctyler unb

33etbruber, ben Scfyröber in feiner Bearbeitung, bie er fcfyon

im gafw 1773 aufführte, btibzfydt. ßujiig ift bie^omöbic

genug, gut unb lebhaft gefpielt, inufj fte unterhalten, obglcid)

fic melw ber garce, als bem Suftfpiel angehört. 3" fecn

neuern Seiten t)at ein fran§öftf<f)er £Mcl)ter ben ©egenflanb

wieber anberS gewenbet unb if)n als „Guerre ouverte"

ben S5iif)nen wieber beliebt gemacht. $lafy biefem Stücf

ijt bie „Offene getybe" gearbeitet, welche bie £)eutfd)Ctt oft

unterhielt, tiefer Schwan! ijt je|t eben fo, »ielteicrjt norf)

me§r als ber t-on Scfyröber, oeraltet, welcher teuere wenig=

jrenS mef)r £anblung enthält. @S wäre alfo wol ber 2*er=

fud) ju machen, §u biefem jurücB^ufet)ren , ober cS mit

bem ebeln Spanier felbjt ut ücrfucl)en, um ein neues ßuffc

fpiel $u gewinnen.

„£)er taube Stebfyaber", nac^ ^ilon, ijt nur ein leichter



368

So)er$, burtf) ben beS granjofen „l'Auberge pleine" öerbunfelt.

£)te „SBanfelmütluge" nad^ (Stbber, bürftc als ein df)ara!tcr=

ftücf mit gut angelegter Sntrtgue norf) immer gefallen. „Um
fec§$ U^r ift Verlobung", nad) gtelbing, ift nid)t ofyne

33erbienft, boct) eine ber fct)md'ct)crn arbeiten, gielbing fetbft

mar als £fyeaterbid)ter nict)t glücflicl). „©lue! beffert Styor»

f)cit
y/

, narf) SRtf See , muffte noc^ immer ©tue! machen.

(©. meine „$)ramaturgifd)en SBtä'tter", mo Von einer neuen

Umarbeitung biefeS ©tücfe§ gefprocfyen rcirb.)

„23er ijt jic?" naef) bem „Foundliog", einem beliebten

englifcfjen ©tiicf, fönnte gefallen, nodj mefyr aber „3nf(e" naef)

bem Jüngern ßotman. £)urtf) unfern ©eifert mar bie ©efäiajte

ehemals, unb mol noety, jebem Jtinbe befannt; fte ift t)ier

bramattfa) fel)r gut unb unterfyattenb vorgetragen, ber g(ücf=

üdt)e @rf)luf unb bie 33efferung fügen ftet) auä) rect)t na*

türttet).

„£)« l)etmttcr)e ^eiratb" nadf) (Eolman unb ©arrief

ift eins ber vorzüglichen neueren Suftfpiete, metc^e^ in

Crnglanb nodj fefjr beliebt ift unb von unferm Sweater nicfyt

fyättt verfd)minben follen. GrS ift mol nict)t gan$ auSge*

macfyt, roie vielen 5lnt§eil (Scbröber an ber ^Bearbeitung

btefeS Suftfaiels t>at, bat er früher fd&on nacr) @d)mibtS

fteifer Uebcrfefcung fpiefte. SluS tiefer fyaben ftdt> autf) einige

Segler in bk Umänberung eingefcblicfyen, §. 35. SC. II. @c
10 (@. 20 biefer 5tu3gabe). Sterling fagt fyier: „5tu6

bem alten SBafdjfjaufe fyakt icb eine £aube gemalt, bat

33raul)auS in ein Jicfytentoälbcfyen verrvanbett." — Sflan

begreift mä)t, roie bergtetdjen möglid) fein ?ann; im Dri*

gtnal: Then I made a greenhouse out of the old loundry,

and turned the brewhouse into a pinery. — Green-house

ift feine ßaube (bie lief ftd) im ©arten überall anbringen);



369

fonbem ein ©cwd'd^auS, unb pinery i(t ein Streib^au^ für

5lnana$. £)er Ie|te geltet fömmt öfter bei beutftfjen Ueber=

feiern vor.

€>. 21 fagt ber £orb: @tc jtnb überhaupt ein um>er=

gleicfylicfyer Defonom, £err Sterling > wag @ie mit SBenU

gern tfyun fönnten, bag rt)im ©ie mit Bietern. — Unbe=

greiflid); bteS wäre gerabe fcfytecfyte Defonomie; ber £orb

fpottet über ben steinen SRaum, in bem fo otefeS angebracht

ift unb fügt: you are a most excellent economist of your

land, and make a little go a great way; atfo umgefetyrt,

wie bei ©cfjmibt unb ©gröber: Sie kniffen fo öfonomifd)

mit Syrern £anbe §u verfahren, ba$ fte auf einem kleinen

0?aum oteteS ausrichten, später fagt (Sterling, ba er bem

ßorb bte Ruinen in feinem ©arten lobt: @tc werben ben=

len, fte ftür§en Sfynen alle 5lugenblicfe über ben itopf ju=

fammen. It has cost me a hundred and fifty pounds to

put my ruins in thorough repair. Jpunbert unb funfjtg

$)funb i)at eg mia) gefoftet, meine Ruinen fertig ju machen

ober tiollfta'nbig ausbauen. £)er ©paf, ba$ repair unb

ruins ftd) wiberfprecfyen unb einanber aufgeben, ijt im

^)eutfct)en freiltd) ferner wieberjugeben, unb e$ fann ent=

fdjulbigt werben, wenn (Sterling blof fagt: ©ie tyaben mir

150 spfunb gefoftet.

£)er fcfyweijerifdje ^ammerbiener, welchen ©ajmibt of)nc

ffloti) auegetaffen fyattz, ijt gefcfyicft lieber ^ergefMt, nur

fonnte bk SWtfirej? «?)eibelberg affeftirter unb mit mefyr ge§=

lern fprec^en, wenn fte bk vornehmen Lebensarten brau«

ojen will.

„£)ag Seftament" tyat ©gröber im 3af)re 1781 auf

bie S3ül)ne gebracht, ein ßuftfpiel, welches bamalS, unb noef)

lange nac^er, in £5eutfcl)lanb mit Vergnügen gefetyen würbe,

16**
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2Bcr ba$ Original fennt unb §u ftürbigen öcrjletyt, toirb

utgeben, ba% c£ ein Sfteijterftücf fei, toelcfyeS nur burd)

wenige fcr)iüä'cr)ere ©teilen ben großen Gnnbrucf minbert, ben

ba§ ©an^e, mit 5Iufmer![amfeit gelefen, fyeröorbringcn n>irb.

SMeS alte ©cfyaufptet trägt am befriebigenbften in neuen <&it=

ten bk Parabel ttom verlornen @of)ne ttor. „The London

Prodigal" wirb t>on fpätcren Grbitoren (ber britten golio) bem

(Sljaffpeare gugefcljrieben, unb eS ijr nur eine ju tt>ett ge=

triebene 3lcngjtltd)feit für ben fftufym tt)re6 größten ©id&terS,

njenn bie englifefeen ^ritüer nicfyt einfefyen unb gejtefyen rooU

len, &af ba§ ©ti'tcf Ijöcfyjt it?at)rfdt)einUcr) eine Sugenbarbett

btß grofen SftanneS fei, bk er in reiferen Sagten mit 2to r

liebe lieber überarbeitete unb nur einige ©cenen beö alten

©cbicfytS, in it)rer jteifen Ungefcfyicflic^eit, aus Gile, ober

toeil er fte ntct)t mistig nal)m, fielen lief. @egcn biefee

SBetf fällt bem frttifcfyen 5luge freiließ bk §u tttltfürli^e Um--

änberung ^djröberö auf, benn e6 bricht in ein mtjfoerftanbenee,

fleinlic^e6 ©emä'lbe jufammen. &a§ bürgerliche geben in

The London Prodigal breitet fiel) a\x$ , ift mit Stonie auf*

gefaxt, ber ßfjarafter be6 23aterS, feine feltfame SSerllei=

bung, fein £ang ju abenteuern, ben ba6 Sllter tym nicfyt

v)at nehmen fönnen, bie Umr>al)rl)eit, bie ficr) baran fnüpft,

bk z$ üeranlajjt, ba$ ber ©olm, ftatt fiel) ju beffern, nocl)

fct)lect)tec unb leid)tftnniger irirb, biefe fettere, leiste S5e=

fyanblung, njelc^e rtact)r)er fiel) bem Sragifcfyen nähert, ift

bei ©gröber serfcfytounben, ber ©ruft ber Familie, bk

SSürbe ber Floxal fott mefyr im @in$elnen r)err>ortreten,

ftatt ba% ber englifa^e Dichter fte als Sftefultat beS @an^en

bem ©efüt)l beS 3ufcl)auer$ mefyr überläft.

@o ftnb audf) alte fomifcfye SRebenperfonen faft &erfdf)ttMn»

ben. £>er ©cfynnegetöater tfl nic§t mel)r ber rot)C einfäl*
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tige ßanbjunfer, ben §u betrügen fo tetdjt tjt, beffen Sjah--

fucfyt unb @efül)tloftgfett un$ mcfyt fefyr intereffiren , aug

beffen £augfreunbe, SBettertyatyn, tjt ein Sicentiat, ein red)t=

lieber Sftann geworben, ber fogar unfer Sflitletb in ^trtfprucr)

nimmt. £)ie blöbft'nnige granjisfa nnb il)r gan§ einfältiger

Bräutigam, beibe työdfjfl befyaglicr) nnb nnr fo otel $3la£

etnnefymenb, als bie ^>aupta)6jtcr)t erlaubt, fyabcn befferen

©emütrjem $)fa| machen muffen, nnb fo ifl alles in bk

$arbc gemalt nnb in bcn Sftaum Inneingejogen, btn mv
©eutfd&e retf)t paffenb ein $amittengemd'tbe nennen. £)a§

SBilbe, ©cfymd'rmertfcfye, bie meitgretfenbe Anlage, moburcl)

baß tiefe SBerftnfen be$ SüngtmgS nnferm 5luge begreiflich

erträglich unb baß (§tmalbe $ugletrf) großartig mirb, fyat

^orberungen nnb ©eroöfmungen einer neuern Seit »eichen

muffen, rooburd) cß baß Originelle oerttert unb fidt) jiem=

lief) einflingenb in jene ©tü'cfe fügt, beren £on ferjon burrf)

SKercier, @ebaine unb Slnbere nad) SMberot, bem beutfdjen

^Publifum begannt
, gennffermafen für moralifd)e3 9£d'fon=

nement unentbehrlich geworben mar. ^}ubli!um mie @cr)au=

fpieler mürben erfcfyrocfen fein, menn fte bk ganje 5lu3ge=

laffenljeit btß Originale, alle* leichtfertige unb «ftomifd)e,

bie grect)t)eit biß ^üngltngS, feine ^)euc§etei fo baar Ratten

f)tnftellen follen, ofme gteiel) moralifcfte Mißbilligung |in$u$tt*

fügen, inbem ber ®id&tcr, ber nur oom @amen bemegt ift,

bei jeber einzelnen Soweit fo folf unb riUjig fct)eint. £)a6

tjt aber ber Gl)arafter§ug jener großen jpoettfct)en 3eit ber

ßlifabetl), ba$ baß Sfyeater alles aufnahm unb leinen 3«=

ftanb unb feine £)arftellung oerfc^md'^te, aber audj bem

fletnticfyen Beben ber ©egentoart, faft ofyne cß ju fucfyen,

einen größeren, fräftigeren Stempel aufbrücfte. £)ie Wlu

niaturmaterei ber ^Poeft'e mar noefy nid)t entbeeft. £)abei
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ift biefer Sljaffpeare'fcfye öerlorne <2of)n t>on £onbon ein fo

sollenbeteS ©emalbc, tag aurf) bas SBerf eines fähigen

Äoptften öerlteren muf, wenn er Figuren aueläft ober l)in=

zufügt.

2Bie fef)r fid) ©gröber um ben Styaffpeare burd) bie

5luffül)rung be6 Hamlet, Sear, 5D^acbett)
r £)rt)etfo unb

einiger Scljaufpiele üerbient gemacht f)at, braucht nur in

Erinnerung gebracht §u werben. Der gröfte ©tf)aufpteler

unferer Nation fyättt ntct)t feine SBollenbung erreicht unb

bte gü'Uc feiner poetifd)en Gräfte nic^t fennen gelernt, wenn

er nicf)t tiefe gröften unb wunberfamjten Schöpfungen

burd) feinen (Senilis belebt unb fo Sielen oerftänblui) ge=

mac§t i)äm. gn meinen £)ramaturgifcf)en ^Blattern l)abe td)

über feinen £ear einiget bemerft. Sonberbar ift e$ in fei=

item Hamlet, bajj bie ßrföütterung unb 9?eue beS Könige,

fo wie ber Monolog Spamktü, in meiern er oom Sttorbc

lieber abfielt, feiern öor bem aufgeführten Scfyaufpiele ein=

tritt, ba in biefem bod) ber .ftönig erft argwöhnen muf,

baf ^amlet um fein 23erbrecf)en wiffe. GrS ift fein unb

milbe im original, baf bie cfyarafterlofe Butter um bie

(Srmorbung i£)reS erjten ©emal)l6 nict)t^ gemuft l)at, bä

gröber gefreut fte fterbenb it>r Sftitwiffen. 5luf bem .ftird)--

r)ofc fefyen roir ben Sobtengraber unb l)ören fein ©efpra'd)

mit Hamlet, aber bie wichtige Seranlaffung, bie S5eerbt=

gung ber Ophelia, bleibt aus.

3m Gnglanb ijt man mit jebem %afyu mefyr §u ben

originalen Sfyaffpeare'S jurücfgefeljrt, unb bte S3ül>nen=

freunbe fe^en ein, Wie jebe Slenberung biefer üollenbeten

22er!e nur eine Ghitfleüung fein fann. 3n Deutfdj)lanb

ergeben ftdt) einige Stimmen gegen biefe ßet)re. SBenn 2ear

teswegen unfer SDfttleib oerlieren folt, weil wir feinen
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freiticr) unvernünftigen 3orn in ber erflen ©cene fetbf!

fetyen unb erleben, fo t>erftef)e ict) oon ber Statur be6

SftitteibenS roemg; fo müfte man ben Jtteon ber 3lntigone

auet) fcfytoerticr; beitagen fönnen. £)oct) biefe 33etracf)tun=

gen führen f)ter ju weit unb muffen anberStoo fortgefefct

werben.

©gröber r)at noct) 23iete$ gearbeitet. 9flanrf)e6 r)at ftdt>

je|t t>tcUeidt)t verloren; oiele SWanuffrtpte, bie meijt mefyr

füjjirt, al$ aufgearbeitet ft'nb, erwarten noer) bie gefcfytcfte

£anb, um fte §u vollenben unb, nactj ©crjrö'berS SBunfcr),

ben Sweatern mitzureiten. 3« ben Sagten 1807, 1808

unb 1809 ftar ©gröber rcieber auferorbenttid) fleißig.

Sin r» ortrefftictjeS unb aufgeführtes ©cfyaufpiel ift „£)ie

(Stimme ber Statur/' bit, gut gefptett, ft'cr) allenthalben

33eifalt erringen muf. „£)er ©cfyneiber unb fein ©otjn"

t)at aucr) auf ben Sweatern ©tue! gemalt, „2Bof)tfeit 2e«

ben" weniger. „5lbelt)etb oon (©altSburt)," eine ältere

Arbeit <©tt)röber$, t)at er im Safyre 1807 von neuem mit

gteif umgeä'nbert.

Um nict)t ein S5ucr) ju fct)retben , breche itf) f)ier ab.

3er) fe|e oor a\x§, ba$ iebermann, ber ©gröber gelaunt,

geartet unb getiebt, bk 33iograpt)ie bt§ grofen 9ftanne3,

n?etct)e SDZe t> er 1S19 Verausgab, lennt unb beft|t. gfür

©cfyaufpielfreunbe, öorjügtid) aber für ©cfjaufpieler, gibt

e$ fein $roetteg, fo ler)rreict)e6 S5uc^. 2Bo man auffcfytä'gt,

fxnbet man SRafy, Söafjrnefjmung, Beobachtung, SSinf

über eine Spotte, 5lnbeutung, roie ein Gtyarafter gegeben,

rote bie unb bit SRzbt gefprocfyen roerben muffe. 2ßa6 *>on

©gröber fetbft t)errüt)rt, ift unfaßbar.

SBorin itf), bei meiner nur geringen ^enntnif <öcr)rö=

berS, mit SEReper, feinem räetjätyrigen Vertrauten, nidt)t
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übcrcinfttmmen taxm, (jabe id) fyier unb anbcrSroo angebeu-

tet, ©gröber ftanb, tocnn id) allc€ in wenigen SBottcn

jufammenjie^cn foll, nicfyt nur f)od) über Sfffonb, fonbcrn,

ati ber Grrftärer ber 9?atur, biefem oft gan§ entgegen.

Unb fo ftef)t bte alte (Schute, bk er unb Slcfermann geftif=

tet tyatte, mit ihren größeren ober geringeren Talenten eines

tfttmtät, SSrü'cfner, gflecf, ©d)ol$, SBrocfmann, Umetmann

unb beffen grau, ber @tarf, ber SButcfner, ber Gngff,

gegen bie neuere fopfyijtijtrenbe, bte Sfftanb fycrüorbracrjte,

im bejtimmteften SBtberfpwd). SXe neuefte mag mol ben

SBeg utr SSa^r^eit frieberfinben; SBolf unb feine (Sattin

unb einige anbere geben im$ biefe Hoffnung.



XV.

3ut ©efd)id)te ber Stofceffe,

1S34.





(Sobatb baS ßefen unterfyaltenber ©griffen ein SBebürfnijj

bc6 $)ubli£umg geworben iff, fo jeigen ftcr) in jebem £anbe

latente, bie eS $u beliebigen fucfyen. hieben ber eigent*

lidjen gtteratur ber t>crfcr)tebenen SBölfer läuft ftetS ber

©trom ber Sflobe unb Neugier, ber wecfyfelnb ba(b btefc

unb jene ©eftalt, bie fettere ober ftnjrere Spanier, ba§ ®e=

fettige ober Unmoralifcfye, fatfd^e grömmigfeit ober aufge=

fcrjmücfteg ßafter, ober wag eg nur fei, auftauten lä'ft.

SBieleg, wag ber 2lugenblicf fct)afft, gehört oft, ofyne fict>

beffen bewuft §u fein, ber .fünft unb ber ©eftf)irf)te ber

$)oefte an: oieleg jeigt nur bie (Stimmung beS SafyrjetyenbS,

wag bie SKenge fobert unb erwartet, unb bem feinern

5luge beg wahren ©efct)trf)tforfct)er6 jinb oft $)robufte, bie

eine ä'cfyte Stviüt als gan$ mcfytSnufjia, tierwerfen muf, atg

(©^m^tome ber ifranf^ett, als 5tt)nbungen ber Brunft, alg

unbewußte ^Propfjejeiung merfwürbig unb lefyrretcr).

6g ijl ganj in ber Drbnung, ba$ jebeg Zeitalter bie

frühem Stoben in ber Reibung t>äftidt) ober unpaffenb ftn=

btt: eben fo ift eg mit ben metften ©griffen, bit ber Un*

terljaltung be^ SageS bienen follen. £)ie altern S5üd)er

werben Don ber (Gegenwart in ber SRegel langweilig gefun*

ben, unb nur ein geübteg 5luge unterfcfyeibet in ben beffern

2Bi|, ©cfyarfftnn, Sttenfcfyenfenntmf ober ^unflanlage. ©el=

ten nur Hingt ein oergeffeneg S3ucr) in bit ©timmung ber

Seit wteber fo laut unb fjarmomfer) hinein, bafj eg twn

neuem auftauten !ann unb wieber btlkbt wirb.
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£)er njaftre SCutor, ber d'cfjte Siebter, ber grofe Jh'infrtcr ijt

ein Sorm (einer 3^tt: in feinen $)robu£tionen fpiegelt fiel) ba$

23efte beS ^^rfyunberts, beffen Streben, bie roaf)te 33il»

bung, Vergangenheit unb ßufunft ftnb in ben Sftefleren

ber Siebter erfennbar. SJcobe, Stimmung, Vorurteil,

•ftranfbeit, tfanatiSmuS unb Seibenfcfyaft gehören ber ßeit,

machen fte aber nicr)t, ftnb nicfyt tiefe. Gin 5lutor, ber

nur bem Süffigen narf)gel)t, mit bem Strome fcfyroimmenb,

ba$ Sfacrjtige für ba§ Sßafyre fyalt unb fo ftet) unreifen läft,

ba$ er biefe £i$e mit ber ächten SBegeijterung öerroecfyfelt,

roirb nie etroaS hervorbringen, bat it)n überlebt. Sie ßeit

felbft vertritt bk Stelle ber .ftritü unb beroatyrt ba$ auf,

was roürbig, maerjt oergeffen, mag unbebeutenb ifr. £)ft

trifft fte eS recr)t unb ergänzt ober erfe£t bk roa^re .ftritif;

oft aber ift fic nur oergeflitf) rote baS 2llter, unb e6 Ijat

ficf) rool getroffen, ba$ ä'crjte .ftunftroerfe auf eine &it lang

in bie ^olterfammer gelegt ober manierirte Sichtungen als

SDhtfter in fpätere 3^re l)erübergefrf)leppt rcurben.

Sie nariirlitf)fte Unterhaltung, ber nä'cfyfte Seitvertretb

unb bie rool)lfeilfte (5rgö|ung in ben alteren roie neueften

Reiten, bd rofyen roie fultiotrten Golfern, ift bie Gr*äl)lung.

derjenige, ber ol)ne Vorbereitung in ber ©efellfcfyaft eine

S5egebenl;eit unb ©efcfyicrjte gut unb intereffant vortragen

fann, ifl beliebt, jcbeS 5luge fyä'ngt an feinem SJcunbe, unb

ein langweiliger betäubter girfet lebt auf unb erweitert ftcrj,

wenn ber Begabte in ben .ftreis tritt.

9lid)t einem %zbcn fyat bk Statur bieg Talent verliefen:

unb fo roie ft'cl) im geben Siefer unb 3cner als begabt auß=

ieicr)rtet, fo fcfyeint es mit ©efellfcl)aften, Seiten unb 2?öl=

fern $u fein. 3ebeö tob roirb burd) ben Raubet ber bei*

ben grofen ^omerifcfyen CBebicl)t6enä'f)lungen ergriffen; roa=

rum aber roeber früher nocl) fpä'ter etroaS bem 5£efjrtticr)e5
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auftrat, roarum tiefe 23er?e nur jener Seit angehören fonn=

ten, ijt fetbjt ber grün blicken Äritif ntdt)t fo gar leicfyt be-

nimmt barjutf)un. SSesljalb fein 33utf) in unfern fettigen

©Stiften, ntcfjtS im £eftobu$, ober ben fpätern £)icr;tem

ftd^ mit jenen Siebern nur fern t>erg(etcr)en barf. Unb boer)

erfannten 3>al)rl)unberte unb ^Uofopfyen unb ädr)tc ®tcr)ter

bi$ oor nicfyt langer Seit bem Söirgit, ja felbft bem ßuean

ben 9)rei$ unb freuten ben £omer tiefer aU biefe. 80

früc) roar ber iontfct)=griecr)ifct)en ßnnge biefe Sftagie, btö D§r

^u feffcln »erliefen, unb grojje, ftauneneroürbige Sachen

öor^utragen, ober fetbft Keinen, geringfügigen ©egenftänben

bttret) ben Vortrag ein 3>ntereffe 51t oerteifycn.

23iete ber fpätern mtlefifct)en 50Zarcr)en, bie teilten ©e*

burten einer nur fpiefenben ^3f)antajTe, ft'nb untergegangen:

bie gäbet £ucian6 ijl fo artig erfunben unb reichhaltig, ba$

fte 5lpulejuS mit neuem 2Rei§ au6fratten unb ein Italiener

ftc mit ©lücf neu bearbeiten fonnte. SMefe brei SBerfe

grenjen nafye an ba$ Jtunftroerf unb fÖnnen it)rer 33ortreff=

Uct)f ett ioegen niemals lieber oergeffen roerben. SSeniger

gtücflic^ unb rot|ig, roett fte fcfyon bem fallen (Sffelt unb

einer fcf)rt)acr)en Sentimentalität fyulbigen, ft'nb bie wenigen

übrig gebliebenen grtecr)ifct)en Romane ber fpätern Reiten,

obgteid) aurf) biefe it)re greunbe unb S5erounberer l)ie unb

ba gefunben fyaben.

@c^on fefyr früt) §eid)neten fiel) bk %talizxm im lieb»

liefen, rosigen unb fcfyarfen Vortrag oon fteinen (5>efct)ict)=

ten, SageSneuigfeiten, fomifcfyen Gegebenheiten aus, unb

S5occaj lann aU Sföujrer unb oollenbeter SD^etfrer, aU Äünff*

ler unb magrer Sinter in biefer ©attung genannt roerben,

roenn feine erftern, gröfern Söerfe, feine „gtammetta",

„gilocopo" u.
f.

ro. nur tl)eilroeife gro£e6 Sob oerbienen

unb fein Jpelbengebicfjt, bie „Styefetbe", faft gan$ oergeffen
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ift. Man !ann ben SSoccaj aU ben 23ater unb @r[tnber

gcir-iffermaßen ber fletnern profatfefycn Sr^lung anfersen.

Sn feiner gett fingen jene großen ©ebilbe be$ Mittelalters,

bie ©agenfreife beS 5lrtuS fcr)on an, in ber Meinung ber

©elefyrten ;U finfen: eine einfeitige tfreube an ben großen

©erjagen bei neuentbecften römifcfyen 5lltertl)umS blenbcte

bat 2tuge ber meiften ©ebilbeten, bie auf ber $ö§e be§

ßcitalterS §u freien meinten. 5ln bie i>ot)e Söollenbung be$

SSocca* reicht feiner ber oielen italienifcfyen Sjftooelliften, aber

fajt jeber fyat feine SBorjüge, unb unter benen beS $n>eiten

SRangeS ftef)t S5anbelIo rool obenan, beffen ©cfyärfe, ^)rd'»

cifion unb Sebenbigfeit ba$ größte £ob oerbient. Mamont

in feinen „Promessi sposi" §at un$ einen Vornan geliefert,

ber mefyr aU ein 3^l)rl)unbert ü6erbauern unb leben wirb,

wenn mele ber je|t berühmten langft öergeffen finb. Sßa=

ren bie Italiener in biefer (Babc ber Gnal)lung immerbar

ausgezeichnet, unb neben ben 5Rot?eUenbtct)tern ftel)en mel)r

ober minber gtänjenb tt)re epifcfyen, fo konnten fte bagegen

bat roafyre £)rama niemals ft'nben. Unb umgefefyrt, fo oiele

.ftrd'me bie ©panier mit ihren ^omöbien errangen, roo ne=

bm dalberon, ben man üollenbet nennen muß, ber reiche*

gabte, immerbar mannigfaltige Sope glänzt, Mira be MeS=

cua, ©ueoara, be (Eaftro, unb fpä'ter 3?ora3, SMamante,

Moreto, GanmjareS, unb ttie 23iele flimmern, fo finfen

buret) (Sonoenien^ unb falfcfye ^Poefte bie meiften SRooellen

beS Sope, be$ Montalban unb t-teler 5lnbern, rcenn (Sin=

AelneS autf) oortrefflict) ^u nennen ijt, unb nur wenige @r*

;ä'l)lungen oon tiefen Seglern auejuneljmen finb. £ier fter)t

nur (EeroanteS mit feinen leucfytenben 9Zooellen unb feinem

einigen „£)on £uirote", bem erften mobernen Vornan,

auf einer noer; bis je£t unerreichten £öl)e.

Gin fyunbert 3^^^ unb mefjr sorfjer waren große, n?eit=
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frfjnmftge ©efct;icr;t6er§d'l)lungen in ben Sftomanen ber 5lma=

bis, bet £Reinolb, Strante u.
f. n>. in Europa beliebt ge-

roefen. £5iefe, in beleben ber forfct)enbe kennet manches

^3oetifc^e entbeefen fann, toaren bocl) gteicl)fam ber profaifcfye

tobte Sfteberfcfytag jener grofen ^poeften beS SRtttelalterS,

bie feit unb burefy ^efrarcr) fcfyon anfingen oerfannt §u

werben. (SS ift eine beliebte, aber irrige Meinung, baf*

GeroanteS feinen „£)on Quirote" gebietet l)abe, um biefc

©griffen ju »erbringen unb Id'd^crlidt) §u machen.

2Bäre ber Urfprung biefeS S5ucr)e^ nic^t tiefer, fo ftäre

eS febon lä'ngft, ttie fo oiele $)arobien unb engfyerjige ©a=

tiren oergeffen Sorben. 5lber biefer große Grftnber hrieS

bk ßefer unb Tutoren auf baS toirflicfye Seben f)tn, unb

fein großer ©entuS jeigte, toie baß 5Hltäglid)e unb ©eringe

ben ©Zimmer unb bie garbe beS SSunberbaren annehmen

fönne, unb feitbem befugen n?ir bk (Sr§äf)lungen unb £)ar=

Teilungen aus ber roirflicfyen SBelt, jene Bufd'lltgfetten unb

©d)tt>äd)en beS ßebenS, bie §ute|t auef) nicfyt bk niebrigften

3lrmfeligfetten oerfcl)md'l)t Reiben, ©alt ber 5lbfcl)retber ber

Sämmerlid)!eit bod) feitbem jejutoeiten für einen £)id)ter.

Seit QeroanteS l)at fiel) in Spanien lein ausgezeichneter

ßr^ä'^ler gemelbet.

grül) entancfelte fiel) in Grnglanb ein großartiges §BolfS=

tljeater; bk f)errlid))ten Satente njibmeten biefem il)re 25e=

mül)ungen, unb baß mag jum £l)eil bie Urfact)e genjefen

fein, roarum unter ben Grngld'nbern erjt fpd't fiel) baß $a=

lent bem Vortrag einer Gegebenheit in ber (Srjä'fylung n?ib=

mttt. 3n ßfjaucer'S „(Santerburt) SKdrcfjen" ober @r§d'l)fun=

gen finb bie fomifcfyen mufterfyaft unb l)aben fcf)on gan$ ben

Styl ber ächten unb guten ^omöbie. feitbem fcl)tt)eigt in

(Sngtanb baß GspoS, benn bk „geenfönigin" Spencers, fo

feijön (5in$elnl)eiten finb, foroie bk gereimten ®efcl)icl)ten
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£5rat)ton6 ober £)aniel6 fann man nicr)t rechnen, unb

®l)affpeare'S „3CbomS" unb „ßucretta" oerbiencn au$ anbe=

rer SRücfftd&t eine tiefjtnnige ^Betrachtung. £>ie cinft be=

rounberte „Strcabia" beS ^U. <®ibnen, welche unfer be=

rür)mtc Dpüj Perbeutete, oerbient roeber baß ungemeffene

Sob ber S^tcjcnoffen, nodj bie fct)arfe föfttf ber teueren,

benn baß oerbicnjtoollc ftnnretct)e 33ud) ift für ben Kenner

unb 2tebt)abet ber cnglifcfycn ^)oeftc immer noef) wichtig unb

bebeutenb. 9?ur gehört ba§ nicfyt immer bem SBolfe, roa6

bem jyorfcfyer £ct)rretct) fein fann. 9J?it 3?itf)arbfon melbet

ftdt> erft bei ben ßnglänbern baß erjä'fylenbe SEalent, ober,

roenn man will, ttxvaß früher mit £)e goe'S „Sftobtnfon",

ber aurf) manche anbere populäre Grr$ä'l)lung fdjrteb, bie

früher oerfpottet roarb unb je|t rool ju fyocl) genmrbigt fein

möchte. £)tcfe 3ergliebcrungcn ber @ecle, biefe patentirte

$kuberte, ber £ocl)mutl) ber ©efinnungen, fo oiel £obene=

roertfyeS aurf) oon ber „Slartffa" oor^üglid) gefagt werben

fann, würben oon Jielbing6 fjeiterm „S£om Sones" oer=

Drängt unb gettnffermajjen lä'cfyerltd) gemacht, ©eitbem gab

©mottet in feinen oft millfürlicfyen, fretS gut colorirten ©e=

mälben ben £on nod) tiefer an, ©otbfmitf) rcarb lieber

gemiitfyltcrjcr, unb fo t)at mancher, wenn aurf) feiner ber

S5eriit)mten unb weniger SBefannten ju ben eigentlichen ^3oe=

ten geregnet werben barf, oiel ©uteS bargejtellt unb gelet*

ftet, bie vScbrceftem See in einer fefyr oor$üglicl)en 5lrt.

23. ©cott erfrf)(ug auf eine $eit lang fafl jeben frühem

tarnen, unb wenn man ifyn überfd) a'|te, fo mar cß borf)

für biefee fo ausgezeichnete Talent eine ju t)erbe Untere

fd)ä^ung, ba$ man nad)f)er feine fcfyroä'cfyern ^adjafymer über

ü)n fyinaufftetlen sollte. 3)urd) it)n , inbem er ben 2Beg

wies, wie fiel) ein er$ä'f)lenbe6 S5ud) einrichten lief, ftnb

umäl)lige 2Berfe fajt in allen europäifcfyen ©prägen ge=
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frf>rteben worben, bie il)ren SBertf) fyaben unb eine $ett lang

für baß ©ute unb 33ejfere geartet korben.

£5er beroeglict)e @etjt ber Jranjofen tyat ftct) früfy auf

bte fcfyönfte unb ebeljte Sßeife in poetifct)en Schöpfungen

aller Strt erliefen. gmmer ijt nocfy nict)t frttifdt) entfcfyieben,

was btefer Nation an ber grofen poettfct)en Seit, bie im

Mittelalter baß gebilbete Europa entl)ufta6mirte, gehört, wa6

unb wieoict ft'e rotrfte. ©cfyon lange oor SBocca.5 unb £)ante

fcljufen fie bie grofen eptfct)en Romane, bereu ewiger ©lam

nocl) in 5trtojt unb Saffo aurucfleuchtet; fie fangen jene

mutwilligen 5Diärct)en unb Neuigkeiten, oon benen 23occa5>

begeiftert warb, unb beren er oerfcfyiebene fajt nur übcr=

fe|te. 3" atfen ©ejtaltungen erzeugten ft'rf) biefe Novellen,

©efd)ic§ten, Romane, heiter, munberbar unb feltfam: ba6

geijtlidje wie baß weltliche %tbm fpiegette fiel) mannigfaltig

ab in biefen ©rjä'ljlungen. %fyi Sweater war eben fo reter)

unb wunberbar, tß oerfnüpfte ftct) bem wal)rl)aft romanti*

fcfyen, unb entartete nur bie großen £)icl)ter, um r>ieUetct)t

ein ©egenbitb §u bem §u erraffen, )naß feitbem baß @r=

jtaunen ber SBelt unb baß SDcujter ber .fünft geworben ijt.

(Sin wunberticfyee, noa) ntct)t f)üiläncjltd) erklärtes SBertyä'ng«

ni§ lähmte biefe poettfct)e -Straft, welche ftct) nod) ntct)t aue=

gebilbet r)atte
r

unb Gton&emenj, Sftfyetortf, Gslecjanj, falte

©alanterie unb Unnatur, bie fict> alle in tt)örict)ter Grinbtl=

bung auf bie ewigen SSerfe etneö SopfyofreS §u jtü|en

glaubten, hemmten jeben ächten tragifcfyen nationalen 5luf=

fdjwung. SBoltatrc'S ©ewanbtfyeit unb SRebnergabe benufjte

bie ©efinnungen ber 3^t, um aua) oon ber 25üt)ne fyerab

polemifd) ju wtrfen. 2&aß feitbem bie SDceifien f)erüorge=

bracht, bie ben Namen ber üfomanttf §um Spott gemacht

fyaben, ijt belannt genug. Scl)on unter Subwtg XIII. ent=

ftanben jene allegcrifcr)en £ofromane, bie fajt unter feinem
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9?ad)folger norf) me$t gefielen, tiefe mit auSgefponnenen

falten ©alanterieen in ben SBerfen beS b'Urfe, ber ©cube'rt)

unb dfyntiäjer. 2)er $of rcar für bk grtanjofen ber ©ar=

ten ber ^oefie geworben, unb jene SBütfjer, bit je|t nur

noct; bem (Belehrten ben tarnen nad) befannt ftnb, rcaren

bamalS bie Gh'bauung aller $)oeftebebürftigen. 33aS gläubige

®eutfd)lanb, baS immer baS grembe mit Aberglauben t)in=

nimmt, entjücfte ftd) auty an tiefen froftigen ©ebilben.

2)er Abel efjrte fiel), inbem er franjö'ftfcfre S5üct)er las, unb

jeber ^Bürgerliche beffern ©tanbeS unb unterrichtet genug,

um fie $u t?erfter)en , glaubte faft, ein Abeliger §u fein,

roenn er feine 3ett §ttifcr)en biefen Lebensarten oerlor. $aft

auf gleite SBeife maäjt eS je|t unfer ^t)eater fo. Die un»

§af)ltgen SftcfytSrcürbigfeiten, bie in ^3artS entfielen, unb

bort nur in vier 23ocl)en megen ber Anfpielungen oerftänb*

Ha) ftnb, übertragt nad) ferf)S 3Boa)en baS grofe $eer un=

ferer fd)nellfingrigen Ueberfe£er rafd) genug, unb mir fpielen

bit Sborfyeit, ofyne fte ;u oerfteljen, meit roeber eine ät)n=

licfye grofe Statt, nod) Sitte , nod) £(atfa)evci unb Anefbote

unS bat mürben fönnen, maS bem ^arifer nur unter biefen

S5ebingungen auf menige SBocfyen intereffant werben !ann.

3n ter Grr*äl)lung blieben bie $ran$ofen immer reict)

unb oielfeitig. £)er jefct oergeffene Scarron felbft ift in

feinen Stellen nichts mentger als üeräcfttlirf). £5ie fpäteren,

Sftarioaur, Hamilton, ^)rettoft unb »tele anbere tefenS*

mertl)e ftnb befannt genug. £)ie neueften Romanciers f)a*

ben einen fonberbaren Auffcbmung genommen, bem man

mit eben fo oiet SBerrcunberung als SRiffatten gufefyen muf.

Sunge Scanner oon grofem Talent rjaben recfyt eigentlich)

baS Unfcfyöne, £ä'£licl)e, ©reueloolle unb Unmenfcl)lid)e fid)

§ur Aufgabe iljrer X)id)tungen gemacht. 9?ur ma^re Za*

iente fönnen fo tfyre Seit beleben unb unreifen, baf? if)te
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Seitgenoffen bat SBiberlicfye, ma6 allem 35 efy agitiert unb

(Schonen burcfyauS gegenüberfW)t, nid^t nur erträglich, fon=

bern felbft tntereffant ftnben; unb grofe latente (Tnb eg oon

je an getoefcn, bte il)re Umgebung unb if)r Sa^efyenb irre

geleitet fyaben. £)iefe Sujt am ©djeuflidjen, ben förper=

liefen Martern, einer mel)r als feigen SobeSangft inmitten

ber furdbtbarften ©raufamfett, alle£ bieS, inbem e$ gefällt

unb Ijinreift unb immer roieber $tafyafymit entjünbet, er=

fct)etnt aU ein fel)r bebenflicfyeS $ranff)eitSft)mr>tom: e6 ijt ein

getr-attfamer (Bafoani6mu6, nicfyt bloS für überfatte unb er=

fcrjtaffte, fonbern für völlig erworbene ©emütljer, d'^nlirf>

ben Romanen be$ Jüngern Grebilton §ur Seit 2ubn?ig6 XV.

(£5aS „Sweater ber Gtara ©ajul", unb noch me^r „Etats

de Blois", ein SDZeijternjerf, begreife icr) unter bem Vorigen

nid)t.) SSenn iä) biefe ßrrfcrjeinung and) faffe, fo öerfte^e

td) bod) barin bie granjofen ntct)t, bafj fte i^ren Victor

<£>ugo a(6 ben dürften biefer neueren ©ebute betrauten.

5Ract) meiner (Stnfic^t ift bat latent eines 33aljac unb

Charles 9?obier weit gebiegener, ttrvat mel)r Humanität

mifrf)t ftd) ben (£rftnbungen biefer (£r§äl)ler bei, unb niebt

2llte6 ijt fo auf bie ©pi|e ber Unmöglid^leit getrieben, aud)

i(t bie SSitterfeit unb ber 9ttenfd)enf)a£ mel)r motioirt, als

bei jenem neuen v^öllenbreug^el in feinem „9?otre S)ame",

ober in feinen gan^ üertoerfliefen £t)eaterftüc£en. £5od) fyat

fidt) manches latent neuerbingS gezeigt, unb felbft ein ^aut

.ftoef tft beadjten^rcertl), benn fo fet)r er ftd) nneberfyolt unb

in jebem S3uct) biefelben ©päjje au^fpielt, fo ifl bk fcr)led)te

©efettfdjaft üielleid)t nod) nie sor ü)m fo geiffreid) gefdjilbert

korben. (sein £eid)tftnn unb feine greöel gegen Religion

unb ^riefrer finb aud) toeit unfd)utbtger unb erträglicher

aU bie feines 2Sorfal)ren $Mgault ße S5run. — 6in merf*

toürbiger Sftann, Stfetif be la S5retonne, machte ftd) fd>on

II. 17
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cor ber ^Resolution befannt. Grr gehört §u jenen Tutoren,

bte ju üiel getrieben fyaben, um ftd) einen bauernben £Ruf

ju erhalten. SSo er gut ijt, ift er öortrefflitf), unb wo er

fd)letf)t wirb, ift er oielleicfyt fc^led^tec, als irgenb ein ©d)rift=

fteller. Die fogenannte SBirflicfyfeit, baS Seben ber fleinen

©efellfcfyaft, bie Sugenben unb ©ebrecfyen biefer fyat er fefyr

gut aufgefaft unb bargefMt. Um 1780 warb er gepriefen,

nad)^er oergeffen, bann t-erarf)tet unb üerfcfjmd'^t, unb es

wirb bie Seit fommen, wo man feinen wahren SBertl) §u wür=

bigen unb fein ©uteS oon feinem @ct)lect)ten ju fonbern weif.

5ßielleid)t l)at fein SBolf in Europa ein fo altes 9la=

tionalepoS gehabt als wir Deuten. Die Unterredungen

über bie Nibelungen unb il)re oerfcfyiebenartigen 5lbjwei=

gungen ftnb nod) lange nid)t gefcfyloffen. £)afj eS oer=

geffen werben fonnte, beweijt, welche Drangfale, welche

Unglücksfalle aller 3lrt, politifer;, religiös unb bürgerlich) bie

Nation, bk mefyr rote einmal ifyrer 5Utflöfung nafye war,

überlebte. 5itle jene grofen epifcfyen ©ebicfyte, bie rnelleicr;t

urfprünglidj ben Jranjofen nacfygcafymt waren, fönnen we=

gen ber 23ollenbung in ber 5luSfül)rung unb ber mufter=

haften ^pracfye ebenfalls für originell gelten. Nacl) bem

Interregnum unb mit SRubolf bem Habsburger fcr)on tritt

für ^Poefte, SMlbung unb Siteratur jene troftlofe Seit ein,

bie immer bunHer wirb, bie ftdt) erft allgemacr; wieber auf=

fyellt, unb erft wieber, wenn wir aufrichtig fein unb eS ge*

nau nehmen wollen, mit ber Crrfcfyetnung ©oetfye'S ftd) als

vorübergegangen anfünbtgt, weil mit tfym erft baS wat)rl)aft

Nationale, ©rofarttge, bie eigentl)ümlirf) beutfdje Natur in

it)rer ebelftcn ©eftaltung wieber an baS ßtct)t tritt. SSon

1300 bis 15 SO, auf $. ©acfyS, befi^en wir in ber er$ä>

lenben $)oefie nickte SBebeutenbeS*, ben Sttetfterfdngern felbjt

fann nur ein bebingteS ßob ^ugeftanben werben, unb wet
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fyunbert %afyu fpdter ber ©tmplicifftmuS un$ etwa fein

fann, wirb jebem Unbefangenen einleuchten, ©ctt IT 00

fjaben in geometrifdfter ^rogreffton bie ©eutfe^en mefyr unb

mef)r an (5r$dl)lungen f)eroorgebracl)t. Sftacfyafymungen aller

2lrt, Sftobinfonaben, 5loanturier$, Räuber, galante gelben,

ßiebeSgefcrjicfyten, fo wie f)du6lid)e Gegebenheiten, moralifelje

fo wie freigeifttge SDarfMungen. SßkS einjt geprtefen würbe,

ift gro£entf)eil6 oergeffen unb felbft ba$ S5effere etwa nur

noefy Dem ßiterator merfwürbig unb befannt. Sflit bem

„SD^eifter" oon (Soetr)e beginnt bie gldnjenbe 9)eriobe unfe=

rer Romanen = unb SKooellenltteratur (benn „SBertljer" ge=

f)ört wol in eine anbere Legion), unb eben fo oerfünben

feine „Sßafyloerwanbtfcrjaften", wie bie Heineren @r$dl)lungen,

ben oollenbeten ^ünftter. Ueber bie „Sßanberjafyre SB.

StteifterS" wirb bie $xitit wol eine anbere Meinung l)aben

bürfen. ©filier jeigte fidt) in ber @r§d^lung „23erbretf>er

au$ Infamie" grof, unb auf immer §u bebauern ift eg,

ba$ er ben „©eifterfefyer", biet merfwürbige S5uc^, beffen

©pracfye mujter^aft ifl unb feiner Swecfmdfjiglieit, .ftraft

unb 3nnigfeit nad) weit feinen f)iftortfd()en §)arftellungen

üorjuj^ieljen, nid)t oollenbet fyat. 3>afobi, $einfe unb 5ln=

bere folgten bem SBorbilbe, ba§ Ümen ©oetfye gegeben fyatte-,

aber gleichzeitig !am ben greunben ber Seitüre eine fo feierte

unb barbarifetje Sftomanenliteratur entgegen, unb warb mit

Siebe unb föegierbe aufgenommen, ba$ e$ je£t fcfyon Id'ct)er-

lief) ift, bie tarnen jener Lieblinge nur §u nennen. $al)l=

tofe tyaben ftcf) feitbem be6 gutwilligen $)ublifum6 bemdcl)*

tiejt, unb e$ ift wenigftenS fo oiel beutlidf) geworben, baj?

man §u einer $eit, wo man faum ein @ebicl)t mel)r anfe=

f)en, fein Sweaterjtüc?, wenn eS aud) in bcr 5luffü^rung

gefallen f)at, lefen will, immer mit erneuter SSegier nac§

ben Romanen unb fogenannten SRooellen greift, granfretc^

17*
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abgerechnet, gatylt man im übrigen Europa bat Sweater nic^t

mefyr §ur Literatur: e6 treibt fein Sßefen, it>ic bie Sftobe

be6 5tn§ug$, ober bergleicfyen; nic§t feiten fteigt eS §u ben

^ünfien ber <©eiltä'n§er unb £afcl)enfpieler fyinab unb barf

ftcr) aisbann beS lauteften 33eifallS erfreuen, <©agen un$

boer) jeft audf) bie Älügern, oom parifer Sflelobram miiften

bk (Snglä'nber n>tc bie ©euffdjen ifyr erneutet unb oerbeffer=

teö Sweater l)olen. £)a6 §etjjt ben an ©cfyierltng Sßergif--

teten buret) Strfenü furiren ttollen.

3ji alfo bie greube an 9?ooellen fo allgemein, roie man

beffen geflänbig ifi, fo muß eS ben gebilbeten Jreunben ber

9?ooellentiteratur erröünfct)t fein, ttenn ein Kenner unb

greunb biefer ©attung ber ^oeft'e ifynen bat (5r)araftertfiifcl)

e

unb Stterftoürbige ber Italiener, ©panier, gtan§ofen unb

f)te unb ba ber (Snglänber unb unbeachteter ®eutfc§en oor=

füfyrt. ®tefc intereffante ©ammlung befct)äfttgt ftct> aber

natürlich mefyr mit bem Seltenen, jefct nid)t mefyr am Sßege

Siegenben, al$ mit jenen allgemein bekannten @r§äf)lungen

beS 33occa$, bk f tt-ie alles, roaS eben fo roeltftmbig unb

in Sebe6 SSereicl), au$gefd)loffen bleiben, ©elten, ober faft

nie ift ber ^Bearbeiter feinem Original gan§ treu geblieben,

er b>at abgefür§t, unnü&e gier, 3ufällig!eit unb alles, mag

Sftobe unb Spanier eingeführt fyaben, unterbrücft unb ftcly

bejtrebt, ben ©ebilbeten unferer Sage btefe altern unb

neuern Gn^äfytungen öerfebiebener Nationen anne^mlic^ §u

machen. 3n öier S5änben wirb ber fein au6rod'f)lenbe 25e=

arbeiter fyunbert gröfere unb Heinere (Srjäfylungen ber 2efe=

weit mitteilen; ol)ne Sroetfel eine intereffante ©alerie, in

it>c(cf)cr mancher S5efcr)auer eine felbfi erlebte Gegebenheit,

ober ein Portrait au6 feinem gamilienfreife §u erblicfen

mahnen möchte; benn tro| aller SSerä'nberungen, bleibt ber

Sflenftf) fiel) gletcl) in allen Betten.
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\&$ ijt bei un$ in £5eutftf)lanb nid)t ungeroolmlicl) , 5a^

ältere 6cf)riftjteller jüngere aufftrebenbe bem ^Publifum be=

fannt &u machen oerfucfyen. SSir beft^en »tele fdjä^bare

fo rote unbebeutenbe SSorreben tiefer Strt; SftancfyeS t>on

Jperber unb Sean $)aul, oon SS. o. ©erleget unb anbeten

Tutoren ijt für ben gfreunb ber Literatur fetyr acf)ten$roür=

big. Sc^ l)abe eS befreunbeten Verlegern roie jüngeren

Tutoren, beren Talent idt> efyrte, ntct)t abfragen fönnen,

mefyr als einmal einleitenbe SBorfe an bie £eferoelt §u rtct)=

ten. £>te aufrichtige greunbfcfyaft, metct)e inicfy mit einem

roafyren latente oerbanb, ba$ un6 ju frönen Hoffnungen

berechtigte, öeranlafte mitt), einige feiner früheren 23erfua)c,

bie unter bem angenommenen tarnen $ran§ SSertfyolb bä

5tppun in 33un$tau erfcfyienen, ebenfalls mit einer fleinen

Sßorrebe einzuführen, bte gerotf nict)t mit §u grofem ßobe

oon einem jungen greunbe fpracr). 3>ene Grrjätyungen f)a=

ben roofylroollenbe Sefer an triefen Drten gefunben, ftc jtnb,

roie td) f)öre, in mannen frttifct)en blättern mit $Rad)|td)t

unb SS of) Iroollen beurtt)eilt korben.

£)ie Fragmente eines £rauerfpiel6: „©aul", roelcfye in

einem ^rager UnferfyattungSblatte erfcfyienen, finb günftig

aufgenommen, unb bie6 ©cfyaufpiel, fo rote jenes fajon ge=

bruefte: „£)er ^rinj »on Sftaffa" jeigen eine roatyre 2ln«

läge ;um bramatifcfyen SMcfyter, ber $)lan ijt oerjtdnbig, bie

@t)araftere finb fct)arf gefonbert, bie ©pracfye ijt paffenb unb
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flat. 3Cm fcl)önften aber bewahrte firf) bag latent in ber

trefflichen !RoüeIIe: ^Strrotfcf) tfril", freiere »ol ben S3cifatt

aller Sefer, bte fie in ber Urania lernten (ernten, gewonnen

i)at. £>iefe$ flehte meijlerfyafte £3ilb ift fo d'ct)t beutfd),

nieberbeutfet) r fo etnfact), naiu, fctjatftjaft, bte SSegebenfyeit

aUtäglia) unb boct) »unberbat, baf man biefeS ©emälbe

länblicrjer Swfta'nbc ben gelungenen Segnungen beigefellen

fann.

@eif S^ten ift ber @aul geenbet unb som SBerfaffer

mehrmals umgearbeitet, ein „SÄafamello", bramattfcfyer 3fto=

man ober autf) Sragöbie, ift ebenfalls lä'ngft t-ollenbet unb

Betriebene $Jlak geänbert unb oerbeffert, ein ©ebid)t,

»elcrjeS bem „^rin^en oon SDtaffa" oorangef)t 5 mehrere

•ftooellen , mit me^r ober weniger (Schönheiten , frä'ftige

Säuberungen, fömten bem ftabltfum mitgeteilt »erben,

unb man barf (Ter) mcr)t »unbern, baf ein feifigeS Talent

tiefe ^ar)treict)en Stattet erzeugte, »enn man erfährt, ba§

tiefe ©cfyriften ntct)t feit furzet 3«t, fonbern feit »erfcrjie»

benen Sagten entftanben ft'nb. Gnntge ber Heineren (Srjäty»

hingen, bie 5(ppun »erlegte, »aren fcfyon oor geraumer 3«t

im Eotta'fdjen Sttorgenbtatt erfd)tenen unb Ratten ftcf) ben

SöeifaU ber Üefer er»orben.

3ct) übergebe nict)t ofme Vertrauen biefen ^tftorifc^en

Vornan: „völlig Sebaftian", bem ^ublilum. (Sr gehört

$u ben früheren arbeiten beS SBetfaffert; »er bie 2age un=

ferS 25uct)r)anbeB fennt, »ie fcr)»et e$ bem noefy nicr)t be=

fannten Sc^riftfteller »irb, (Eingang ju fxnben, »irb für;

nto)t »unbern, baf biefe6 ^ucr) fpd'ter erfc^eint. £)er Sßer*

fäffet f)at (»ie e£ bei biefer feltfamen, immer nod) nid)t

oöllig aufgegärten ©efcf)icl)te »ol erlaubt »ar) feinen ©toff

fer)r »illfürlic^ be^anbelt. 2Tm meinen $at er fiel) biefer

$ret$eif beim Scfyluf betient, ber otelleiajt ethjae jm eilig



393

Ijerbeigefüljrt ifr. £)ie Säuberungen ber SBüffcn 5lfrifa$,

bie ©eetcnjuftd'nbe ber Ijanbelnben unb leibenben ^erfoncn,

bcr 3ug ker -ftaratianen, religiöfe Sitten , wunberbare, über=

rafcr)enbe Begebenheiten, grofartige Seibenfcr)aft unb aucr)

t-orübergeljenbe f)a!bfomifct)e (Spifoben ftnb mit Sßafyrfjeit unb

ergreifenber .Straft gefcl)ilbert, fo ba$ e6 feine übertriebene

Hoffnung ift, biefe$ bunte, mit Beobachtung, SWcnfc§en=

fenntnif unb ©eift ausgestattete 33ucfy werbe ftdt) ben Bei=

fall bcr gebtlbeten Sefer erwerben unb ben SSunfc^ erregen,

autf) jene oben genannten noc§ ungebrudten SBerfc fennen

$u lernen. SBenigftenS tft eS leiner unwürbtgen $eber an*

fyetmgefallen, bk großen, fyalb ober ganj t-erf)üllten ßeiben

unb @cl)tcffale Sebafttan'S unb bk folgen jener weltberühmt

ten Scl)lacr)t $u fct)i(bern.

^)urct) ben plö§licr)en unerwarteten £ob eines ber getjV

reichen unb Ird'ftigjren SBefen iff eS fcr)on befannt, baf

bie SBerfafferin biefer Schriften ein Fräulein 5lbell)eib Sftcin*

bolb war. SSon einer angefefyenen fjannötterfajen gamilie

abgeftemmt, umgeben r»on öerjtänbigen greunben, erwarte

il)r Sinn für geifttge Befestigung frür). 9?otf) jung warb

fte mit ber gamilie beS berühmten ©cremten GabtnetSratl)S

3?el)berg befannt, unb bie ©emapn btefeS l)errltcr)en Can-

nes, eine wafyrfyaft gebilbete, ebte^rau, nafmt ficr) mütter*

lief) ber aufblü^enben Sungfrau an. gamilient-erl)d'ltnif|"e

seranlaften fte, (Tel) nacr; SSien §u begeben, um in einer

reichen ebeln Familie bie (Srjiefyung einer Stocktet $u über*

nehmen, Sieben 3>al)re lebte fte im Jpaufe beS BaronS

r-on ^Pereira unb fcfyieb au$ biefem wof)lwollenben, grofmü*

tfyigen Greife, mit einer bebeutenben $)enfton belohnt, bie

fie über bie gewöhnlichen «Sorgen beS SebenS ergeben fonntc.

17**
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Sn 2Bien t>atte fte ben berühmten ». Jammer unb anbete

(Selefytte fennen gelernt. G$ festen tfjr ^)fltd)t, ba fte bic

Äwft in ftd) füllte, für if)re noef) unemjarfjfenen SBrüber

ju forgen, unb fte serttenbete, fo üiel nur trgenb entbehr*

Itcr), fcon ifyrem Crinfommen auf beren Gruefyuna, unb 33 U*

bung. Sie $etcr)nete unb malte Miniaturen, um ü)t (Sin*

fommen $u oermefyren, aber bie @>ä)toaä)e i§rer klugen

$rcang fte balb, »on biefem SBorljaben abjufte^en. 2US fte

in München mit it)ren 2$erlaubten, ber Familie unferS ^)f)i»

lofopt)en ©Delling, lebte, fenbete fte einige fcl)riftjtelleriftf)e

23erfuct)e in bat Morgenblatt, roelrf)e SSeifall fanben. Seit«

bem bemühte fte ftcr), burtf) bergletct)en arbeiten tljre ©e=

fcfyttnjter, beren fte fiel) mit ber ^arteften Mutterliebe annahm,

§u unterpü|en. Sie fef)rte auf einige %dt §u tt)rer gamitie

jurücf, fat) in (Söttingen 3£el)berg, beffen (Semapn unb

Söcbter rcieber, unb lebte naefj^et bit meijte ^eit in £)reS*

ben. ERorf) einmal machte fte ben !Berfuct) , in einem t>or=

nehmen grofen $aufe ©r^iefjerin unb ©efellfrf)aftertn §u

fein, bod) brängte ftet) il)r ba, fo mte aucl) natf)l)er in £5re$=

ben, t-on roo fte eine £)ame nacl) @arl6bab begleitete, bie

Grfafyrung auf, ba^ ein freier ftarfer @eijt, ber £>rbnung,

JUarfyett t-erlangt unb feine Selbfidnbigfeit nic^t gan$ auf=

opfern mag unb fann, leicht in feinem bejten «Streben öer=

fannt ttirb. So fefjr il)r ebteS SSefen jeben DpferS fäfyig

war, \a vote fte getotffermafjen in einer bejtdnbigen Selbft*

aufopferung für bie 3^iQ^» unb tf>re Jreunbe lebte, fo

fagte tf>r boct) tl)r 2Bat)rt)ett6ftnn unb bk flarfte Ueberjeu»

gung, ba% man jeben duferen föort^eiC and) muffe aufge=

ben fönnen, roenn unfere beffere Statur $u erliegen brot)e.

Dorf) immer roieber, ba ftrf) ber £)ru<£ tfyrer Schriften r>er=

JÖgerte, futf)te fte and) in Chiglanb eine il)r paffenbe Stel=

lung in rcol)ll)abenben Familien, unb unfer $reunb, grieb^
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ricr) ». Räumer t)at ftcr) mer)r als einmal für fte, bte er al$

begabte greunbtn et)rte, bemüht.

3n ber 33lüte ber 3^tc, gefunb, fräfttg, fcfyön, uncr=

mübet t^>dtig , oon feinem 2öect)fel ber Sßitterung gefrört,

erfranfte fte ptö^ttet) an ber branbigen £al$brd'une unb mar

in acfyt Sagen gefunb unb tobt. SSie erfreut mar fte, als

fie ben 33 eifaU tt)rer fftoüelle, in ber Urania abgebrueft, fo

mie ba$ fiob aller ü)r S5efreunbeten erfuhr, i>on benen bie

menigften bamalS fie al6 Sßerfaffertn fannten. Senn aud)

S5efcr)etbent)eit gehörte ju tt)ren Sugenben. <©el)r ermuntert

mar fte, al$ fie bk erften 33ogen t$?ei ©ebaftianS, ben eine

ber angefel)euften 5Berlag6f)anbtungen übernommen f)at, cor=

rigtren lonnte. &oä) jtanb ber SobeSengcl fcfyon neben ü)r.

(SS ift ferner §u ermeffen, mas etwa bie Literatur an

if>r möchte verloren fyaben. !23erfcr)iebene fet)r feefe unb

geiftreiaje ^ritifen unb 5lnjeigen finben fttt) oon u)r in

SBrocfljauS' literartfcr)en blättern, meiere rüljmltir) beroeifen,

mie fer)r if)r gefunber ©imt, tyr retfeS Urteil ftembeS 2Ser=

bienft erfennen unb tfjöricrjten Unmi| mi£ig öerfpotten fonnte.

Sluct) im gacfye ber itritif mürbe fte noer) manches Söblicfye

geleiftet fyaben. 2BaS aber it)re greunbe an it)r verloren

tyaben, l)ier in Bresben fomol mie auSmärtS, fann um fo

(teuerer ausgebrochen merben, ba ein heftiger ©c^mer§ unb

©cfyrecf alle, als fie baS unermartete Unglücf erfuhren, er=

griff. 3" meinem $aufe ift feitbem eine nie ausfüllbare

£ücfe entftanben, benn fie mar mir unb meinen Üöcfytern

mie ©ajmefter unb Softer, fo mar (Te meiner oerftorbenen

©attin. SBietletcrjt ift it)r SSerluft noer; fcr)merjltcr;er üon

unferer oerefjrten greunbtn, ber ©rd'ftn oon ginfenftein,

empfunben, benn bk unermüblid)e ©efd'Uigfeit ber 2Scrftor=

benen, it)re £)ten)tleiftungen ber oft fränfetnben greunbin,

u)re treue Siebe unb Eingebung ift in ber SBett ebenfo fei«
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ten, all fie fajroer in 2Borten auf roürbige 5trt ju fcfyilbern

tjt 6ben fo einfyeimifd) mar jic in ber gamilie be6 ©e=

tyetmenratfyS oon Ungern = ©ternberg, bejjen ©emafylin unb

Söttet aucr) baS lieben^mürbige
, ftetS muntere SSefen

fdmierjltcfy oermtffen. ©er $ammerl)err o. S5üIorü , isie

beffcn ©cmapn, unfere greunbin, grau o. £ütticr)au, bie

talentvolle Malerin, grau o. ßocqueftie, aucr) viele frembe

gamilien, bie l)ier nur auf Reiten oermeilen, betrauern if)*

ren Sßerluft. Sef)r befreunbet roar (Te mit $mn r>. .ftraug

unb beffen ©emaljlin, biefen feinen Kennern ber Äunjt;

bk Sfticfyten be£ ausgezeichneten 9flanne6 fal) fie oft fyier in

Bresben it>te in bem frönen £anbgute SSeiftropp. 3eber

Qtbiibttt grembe, ©elefyrte, ^t)i(ofopt)en unb 23ornet)me,

Italiener, Gnglänber mie £)eutftf)e, mußten biefen reichen

(Seift in biefer anmutigen, ftetS ^eiteren unb jugenbüci)en

©eftalt bemunbern; alle unterhielten ftcr) gern mit if)r unb

freuten fidt> il)rer SSefanntfcfyaft, benn fo geläufig mie in

it)rer 2ftutterfprad)e ttufte fie ftcr) im granjöfifc^en unb

ßnglifcf)en ausjubrücfen. S5ei biefer f)ol)en oielfeitigen 33il=

bung mar fie $ugleicr) ein Sftufter ber ^)d'u6litt)feit, inbem

fie t$ nicrjt §u gering f)ielt, ÜZBä'fcrje, Kleiber unb %Ut$,

mag baw gehörte, fetbfr §u beforgen unb §u arbeiten, fo

bafj fie in feinem Augenblicf ifyreS £eben6 müfig rcar.

^Dürfte man oieleS au$ ir)ren Tagebüchern ober oertrauten

Briefen abbrucfen, fo mürben felbft falte unb jioeifelnbe

©emütfyer fict) einer magren 23erounberung biefeS ftarfen

©eiftee rote biefer fteten Aufopferung, bk §unmlen an

Qual unb harter grenzte, nid)t enthalten fönnen. £)ie

oertrauten greunbe, bie oiete biefer Umftänbe fennen, bür--

fen fie mit IHcd)t im 6cr)mer$ bcö grofen, unerfe|licr)en

23erluf!e$ oerel)ren, um fo mefyr, ba fie il)r gequälte^ £er$

nur in ben feltenften Stugenblicfen geigte unb ftetS Reiter,
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bienftfertig unb $uüorfommenb erfriert, in fetteren ©efpracfyen,

ebeln ©einwerfen unb eignen arbeiten ßrr)olung, S^roft

unb äffyttt Seben fuerjenb unb ftnbenb.

©ic fiefer biefer Einleitung, bie felbft fo glücflid) geroe=

jen ftnb, wal)re greunbfcfyaft gefunben §u l)aben, werben

mir biefen ßrguf meinet ©c^mer^eS, wie biefe nicfyt ü'ber=

triebene ©crjilberung eines ebeln SßefenS, beffen 5lnbenfen

tcr) ermatten möchte, gewif banfen; bei jenen, bie biefeS

©lücf niemals erlebt r)aben, will icr) micr) ntcfyt entfcfyulbigen.

II.

Wt groferm Vertrauen, aU ben .ftömg ©ebafiian,

biirfen wir biefe ©ammlung t-on fKo»elIen unferer greun*

bin, ber früt)e geworbenen 3lbeU)eib Sfteinbolb, bem $)ublU

fum übergeben; benn bie ßefer, welche unterfcfyeiben !önnen,

tyaben bie 23or§üge, (5igentl)ümlicr)feit unb ba$ Driginelle

unb kräftige jener f)tportfct)cn ßr$<U)lung gefüllt, jtc tyaben

ftdt> ber mächtigen (Sinbrücfe biefer £)arjrellung ntct)t erwel)=

ren fönnen. £)ie SSerfafferm befaf? baß grofe unb feltene

Talent, u)ren 5lnfcr)auungen bk 2ßar;rJ)eit wirfliel) erlebter

^Begebenheiten einzuprägen, fobaj? bie S3ilber, bie jte un$

oorfüfyrt, fo überjeugenb oor unferer $)r)antafte fielen biet«

ben, ba$ ftu) bie poetifd^e £äufcl)ung nur ferner unb fpät

unferm geiftigen 5luge wieber entjieljt.

®tefe Äraft tft nur bem wahren Talente eigen unb wirb

nur feiten gefunben. SERandjer 2lutor, welcher 5td)tung

oerbient, fct)rcibt gut unb flar, weif bie <©pracr)e ju befyan*

beln, unb bod) ftnb feine ©ebilbe unbeftimmt, feine giguren

oljne fe(ten Umrtf ober plaftifcfye £)eutlitt)feit, fte fcr)wanfen

unb verrinnen, unb bie rljetorifcrje £ünftelei, bie un$ be*
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frechen unb überreben möchte, la'ft uns fatt unb etmübet

unfere Slufmerffamfeif. SMefe männliche .ftraft, biefe (Teuere

3eid)nung ifi eS üorjügltcr;, rca$ unfere SBerfafferin oor fo

steten begabten ©crjriftftetferinnen unferö 5Baterlanbe§ au$*

§eict)net.

So eröffnet ftd) bte Sammlung btefer S'cooellen mit einer

ßrgdfyfang 3?uffif d>c Scenen, bie man, ofyne UebertreU

bung, jüoI ein Sftetfr erro er! nennen frutn. Sftit (Teuerer

£anb ift jebeS Söerfyd'ltmf unb jebe Situation uns oorge=

jeicrjnet; übergeugenb toixtt baS Kolorit, »elcfyeS Jtlima, ber

vornehme ober geringe Stanb, bie £eibenfcr)aft, 2trmutl),

ber 3lbcl ober baS $ertt>erflicr)e ber ©eftnnung über jeben

©egenftanb mit bem richtigen ßict)t unb ©chatten verbreitet.

(£$ barf unb muf 3)arfMungen geben, bie, oljne bie ©ren»

jen beS (Sbeln unb 5D?enfct)ltct)en §u überfcrjreiten , un$ ben*

noer) in bem behaglichen ©efür;l be$ gettöfynlicrjen fiebern

2eben6 frören , um verborgene Gräfte unfereS ©emütfjeS

burcr; ßrfcfyütterung, £>arfMung ber Seiten unb menfeperjen

GlenbS aufzuregen: biefe tragifcfyen ©efül)le n?aren von 'je

einfachen unb gefunben Naturen nnltfommen, um ftd) über

bie @rfcrjeinungen unb ben Schlummer ber (55en>öl)nUct)feit

}u ergeben. £eibenfd)aft unb Siefe beS ©emütfyeS, ber

n?a^re 5lnblicf be£ Unglücfö unb be6 oielüerfcrjlungenen £e=

benS mujj freiließ in biefen Scrjtlberungen bie ©emälbe ber

©raufamfeit unb S3oöl)eit oerfiaren, fte mit beS 23er--

fafferS ebtem ©cmutfye färben unb burtf) 33e$tel)ung auf

ScrjicBfal unb moraltfcrje .ftraft it)nen a'cbte S5ebeutung ge=

ben. gelten biefe SBebingungen, bie bem achten Sttenfcben

fo natürlich, ja fein 3nf*mft ftnb, fo artet bie Suft am

£ragifcl)en tool in rotje ©raufamfett, in frevelhafte, blut=

bürftige ©elüfte au6. 5ln belegen unb 25eifpielen gu bie=

fer 23cf)aur>tung fet>lt e6 unferer neuen Literatur nicr)t.
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Reutet als bcrgtfrf) fcon5llagon iß eine fettere

jtleintgf eit, bic in ü)tem tyarmlofen SBefcn feine grofen

3lnfprüd)e machen fann.

5lud) ba^ SBunber im gleiten S^etl macfyt nur auf

Unterhaltung burcr) feine letztere S)arfMung 5lnfprud).

3n ben Greifen unfern VaterlanbeS (jaben tiefe froren ®e=

fd)irf)ten, bie burdj feinen fct)mcren SBallajt niebergejogen

werben, immer großen S5eifaII gefunben.

£)te Nebenbuhlerin ifyrer felbft ijt roieber ganj

t-on bem großmütigen unb ebeln ©eift ber Verfaffertn burd)=

brungen. ©ie fyat biefe fct)öne @r$d'l)tung zweimal gearbei«

ttt f mie fie benn einer billigen .ftritif überhaupt fetjr §u=

gänglicf) war unb feine Sttüfye freute, wenn ber Stabler jie

fyattt überzeugen fönnen. £)er ©runb ber ©efcfytcfyte ifl

ein wahres (Srlebnif, welches ber SMcfyterin felbft §ur gröjj»

ten Gljre gereicht. anfällig erfuhr fie, bajj nafye an it)rer

SBotjnung ein junger (Sbelmann lebe, ein grember, melier

burcr) ©cfyuffal unb jum ^i>eit ßeic^tfinn bem gröften

ßlenbe, faft bem $ungertobe ausgefegt fei. £)l)ne Kleiber,

um fidr) jeigen ju fönnen, ol)ne greunbe unb Unterjtü&ung

fyattt er fiel) in einem fernen Sanbe, oon allen Angehörigen

weit entfernt, jener bumpfen Sfteft'gnation ber ^ßerjroeiflung

ergeben, t>k e6 bem Verlorenen unmöglich macfyt, fid> fei*

ber $u Reifen. £)l)ne il)n perfönltct) fennen ju lernen, fucfyte

fie £ülfe hü feinen reichen unb üorneljmen SanbSleuten.

Nur wenige, wenn aud) ebelfüfylenbe 9^enfct)en fyaben bie

.ftraft, tronifcfye 5lbnxifungen, ©pä'fe ber Vornehmen, ober

beftimmte abfcfylä'gige Antworten ju ertragen.

3)a bie Verfajjerin aber bie 2Belt unb biefe ßeute

fannte, bie in anbern ©tunben, oor^üglict) bk tarnen, ft'e

njieber mit ü)rem Vertrauen beehrten, fo fe£fe fie bennod)

burd) it)re unerfct)ütteriict)c S3el)arrlict)fett tu Rettung beS
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jungen Sflannel burd), ber nadlet auf anpä'nbtgc SBetfc in

fein 23aterlanb $urücffesten fonnfe, unb faum erfuhr, roem

er, jene SBornetymen abgerechnet, junoc^ji X)an! ju fagen

f)atte. £5iefe S3egebenf)ett fjatte fte, all getreue £)arfMung

bei rcirftidjen Crrlebntffel , einfach unb ofme allen poetifdjen

©dmtucf niebergefd)rieben. 5Iuf meinen Start) fügte fte an=

bere Umftänbe fyin^u, btefee anmutige SBertyd'ltmjj, fobaf

burd) biefe poetifdje SBertoicfelung bie (5r§äl)lung, nad) mei=

ner Cnnftd)t, fetyr an SRei$ gewonnen fyat

23om Srrroifd) Jrt§ ijt fd)on in ber SBorrebe jum

<Sebajtian gefprodjen morben. £)ie SBerfafferin §eigt fyier,

rote genau fte aucl) ben £anbmann uno beffen (Eigenheiten

beobachtet fyat, mit melier ^enntnif, objne alle fogenannte

:poettfcf)e 2Serfrf)önerung, fte aud) biefe äujtd'nbe bar^uftellen

nmf, unb mit melier ^unft fte felbft ba$ 5Wtd'glid)e unb

©eringe jum SBunberbaren §u ergeben t>erftef)t. Gnn ddj=

tel bdurifcfyel Sbnll ijt biefe Grrjdfylung, aut unferer ©e=

genrcart, niebcrbeutfcl)e bitten unb 9ftenfd)en mit ber f)Öd)=

fien £reue unb 23at)rr)eit abgefdjtlbert. SDiefel üortreffliche

2Berf, fdjon in ber Urania abgebrueft, l)at jtd) aud) burd)

feine SBollenbung, man lann n?ol fagen, eine! allgemeinen

23eifalle erfreut.

Gl ifl ju Ijoffen, baj? nad) biefen Sr^dl)tungen bat $)u*

blüum aucl) bie bramatifdjen Grrjeugniffe, fottüe mehrere

lt)X\\ü)t @ebid)te unb einige Äritifen unb 5tuffä|e aul ben

2agebiicr)ern ber liebenenjürbigen £)td)terin ebenfalls günftig

aufnehmen roerbe.

35etrad)tet man mit Crrnfr bit Hinfälligkeit unferl Gebens,

fo nmnfd)t man foüiel ttie möglid) für Wxt-- unb 9Zacr)rt>elt

all £)enfmat unb 9?ad)la£ einer fo frönen Crrfdjeinung unb

einel fo frd'ftigen ©etjtel *u retten.

bleibe if>r bat 5lnben!en ebter unb bid)terifd)er ©emütljer.
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;$cr) fann e$ nidjt leugnen, geehrter greunb, ba$ e§ mir

In grofeS Vergnügen machte, aU icr) t>ernal)m, ba$ ©te

ke 5lu6toaM S^ter ©Triften seranftalten unb bem $)ubli«

?um, toeld>c6 je|t bergleicfyen (Sammtungen §u lieben fcfyetnt,

jUm ©enujj unb eingebenden übergeben wollten. 2Bir bdbt

mb, benfe ify, ungefähr oon bemfelben Sllter unb wenn

tnr auf bie btbtuUnbt Stnjatyl S^te £urücffef)en, fo fön*

len wir un$ nur mit SBerwunberung jener öielen nnerwar»

:eten, ja wunberbaren Gegebenheiten unb großen ©cfyicffale

zinnern, bit oor unfern 5lugen bte SBelt unb üjre Sßerl)d'lt*

niffe umgeftaltet fyaben.

Dbgleicr) weniger ernft, ifl bodt) jene Betrachtung aucr;

(erjrreicl), wenn nur überbenfen, wa$ mir in ber Literatur

unb ^Poefte, ben SBiffenfd) äffen unb ^ünfren erlebt t;aben.

2Benn un$ in ber ©efdt)icf>te fowot, wie in ben Crntwicfe«

lungen, SBlüten unb bem Unfraut be$ ©eifleS unb ber

©cfyrift, alles audj nod) ju nafye oor ben Slugen ftef)t, um
in ber ©efammtljeit ben feften, ruhigen SBltcf ber achten

.ftriti? unb ber magren unb richtigen ©c§d|ung ju gewinnen,

fo wirb boer) fein (Sinftcfyttger leugnen fönnen, ba$ biefe

Seit, meiere fct)on mefjr als ein fyalbeS ©afulum umfpannt,

bem je|igen unb noc§ meljr bem fünftigen $orfcl)cr bie otel«

feitigfre, fc^nelle, tieffinnige, wie übereilte, feltfame, wie

bewunbernSwürbige (Sntwicfelung aller Gräfte unb geizigen



404

tfätygfeiten barbietet. 25ir fb'nnen un$ nicfyt ableugnen,

baf unS ein rool)lroolIenbe6 ©cfyicffal in ben 9ftittelpunfi

ber rounberbarften (Sreigniffe geftellt fyat, unb Neffen 2lug<

nict)t geftärft unb umftcrjttg, roejjen ©etf! unb £er$ nicfji

erweitert unb gröfer geroorben, ber tyat nur feine eigen*

blöbe 9?acr)läjjigfeit anzufragen.

@tf)on im ^aljre 1801 machte tc§ S^re 33efanntfcr)af

f)tcr in Bresben, burd) unfern gemetnfcl)aft(icr)en $reunb

ben SERaler ^artmann. SBtr fafyen un$ oft unb untei

freunblicfyen 2ftenftf)en, benn ber Spater 3?unge gefeilte ftcf

§a un6, Steffens, etroaS fpäter grtebrtct) ©Riegel, beffer

<Scr)rüefter unb Scfyroager , ber 2lbt>ofat ^u^n , unb fc

mancher jener aufftrebenben, mel)r ober minber ernjten ©el

jter. Sie Ratten bamalS eben 3t)re erjten S3ücber fyerau$=

gegeben, bk fogleirf) mit allgemeinem S5cifatl aufgenommer

würben. SSon S^nen, £u1)n unb 2Bin!ler rourbe jenei

ttterarifct)=gefelltge ÜBerein gegrünbet, melier fiel) fpäter un

ter bem Tanten beS SieberfreifeS ausbeute, siel oon fict

reben machte unb felber öiel öon fttf) fprad), t>on bem Sil

aber in jenen 3>al)ten feines 3?ul)me6 ftcr; $urücf$ogen. &
ben früheren ©äffen ber erften, beferjetbenen Stiftung ge

fyörte ber bamal6 fct)on altembe, feljr oor^üglic^e ®ct)aufpte=

ler Ctrjrift, einer ber bejten aus jener achten alten Schuft

ber beutferjen .ftunft, foroie ber preufifc^e Segation^fefretaii

Sautier, ein nict)t unroi|iger ©efellfcfyafter unb felbjt Scfyrift

fteller, ber aber, fo oiel id) roeif, niemals etroaS oon fei-

nen bramatifcfyen unb anbern ©djroänfen fyat bruefen laffen

Sie Ratten ba§ ©lue! ober auef) Unglücf, fogteicr) eir

2icblingSfcl)rtftjteller ber beutfe^cn Nation jU roerben. %t

fer , roie j?ritifer, !amen S^nen mit gleicher greurtbltct)fet:

entgegen unb %fyu 93robu!tionen folgten fcfynetf aufeinanber

(Sin allgemein beliebter unb populärer 5(utor fann aber nui
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>cr bei unS werben, ber immer ftcr) in berfelben Lanier in

ebem S5uc^e barfMt, bie bie Sefewett einmal günflig auf*

(enommen fyat. @o gefcr)iel)t t$ benn aucr), baf baffelbc

publifum, wefdf)e$ erjt ben 5lufor beinahe öerjogen t)at,

tad) metyr ober weniger 3a$rtn bie Unbilligfeit noer) weiter

reibt, alä früher bk ©unff, unb bk itritif, bie bei un$

nit ber SKobe faft immer t>erfct)tt?if^ert unb ein$ ijt, fdt)tft

iefelben S5üct)er , bie fte früher, wol aurf) in Uebertretbung,

u Äunflwerfen erhoben l)at. 3n jenem gefeiligen Greife

oav id) bamalS, ferjon 1801, Seuge, wie jwei SSefreunbete

itt) mit ebler 3lnftrengung ju einem löblichen Sßerfucfye t-er=

inigten, jur Ueberfe^ung beS ©ebicfyteS be6 grofen SamoenS.

lud) meine Erinnerung unb ^riti! warb freunblid) aufge-

ommen.

3n berfelben Seit war §ugletct) ber fyeftigjte (tterartfcr)e

Crteg in £5eutfcl)lanb entlauben, in welkem bie ©egner

er neuen S5eftrebung ftcr) nicfyt freuten, bie unwürbigften

Baffen §u gebrauten unb nict)t feiten ju ßüge unb 2>er=

eumbung if>re 3uflucr)t nahmen. %d), ^tn greunb litera*

ifcfyer gelben, war, fa(t wiber meinen SBillen, in biefen

tampf hineingezogen worben. Unb )ma$ war benn nun

igentltd) bie Helena biefeS giftigen ©treite6? 3)a£ meine

freunbe unb icfy eS juerf! breij? unb ftdt)er aussprachen,

5oetl)e fei unfer größter unb nationaler 'Dieter, eine

Safyrfyeit, bk je|t jebeS Äinb nacfylallt unb welche bk $y*

•erfritifer unferer Sage gu einer fo fcfyneibenben @pi|e l)in=

ufgetrieben l)aben, bajj ü;r Urteil jene früheren 33ewun=

erer be$ großen SttanneS wol fc^werlirf) untertreiben

rtöcfyten. Gr$ if* in jenem titerarifd)en 5luffa|c #erber$,

en er §war aucr) in Aufregung jener Sage fcfyrieb, mel

SafyreS, wenn er ££ed)tltcl)fett, (StyrHc^ett, bat tjonette

Sefen ber guten unb einfachen Tutoren fo r)ocr) ergebt.
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ßtncm beliebten 5(utor jener Sage war e$ leicht, mit eint

gen $eber§ügen unb wenigen SBorten bie ßiebe feines ".pu

blifumS ju r-ermetyren, wenn et aud) gegen bte neuere ^ri

tif fdjalt unb ftdt> ben SRecenfenten f)ie unb ba jugefellte

bte ifytt felber priefen unb r;ocl) erhoben.

Unb Sterin eben, waeferer greunb, geigte ftd) 3f)t bie

bereS einfaches SSefen fo ad)ten6wertf), bafj ©ie auf bief

2>l)re Sobrebner ntct)t f)tnf)örten , unb, wenn ©te aud) gteic

ntd)t ben S5eruf Ratten, ftdt) in ^}robu!tionen biefer neue:

23eftrebung ober ©d)ule an§ufd)liefen , bod) ba$ (§ro§<

(Sble ber ächten £)id)tfunft t>eret)rtcn unb nid)t bat TOnbefl

nachgaben, um irgenb jenem S^g^ff §w bienen, ber ftc

bamalS, laut genug, felbjt um gu betäuben, mit feine

Drafeln »ernennten tiefj.

3Ü$ id) nacr) langer 3^ enblicf) im S^re 1819 wiebe

in ©reiben meinen 2Bol)nft| auffdjlug, fanb id) ©ie noc

ebenfo treu, wafyr, reblict) unb ber SZBelt Weber bienent

nod) fte fürcr)tenb. ©ie lebten fo jtül unb $urücfgejoger

baf ©ie in ebler Unfdjulb felbft üon allen jenen fletnlid)e

3ftad)tnattonen unb 5lrmfelig!eiten uid)t6 erfuhren, bie mic

»erfolgten unb mir meine Sßirffamfeit für bie fjiejtge Sßüfyn

mefyr wie einmal »erleibeten. Sßir fat)en uns weniger, al

in frühem 3af;ren, aber td) et)rte Sfyre befdjeibene, einfad

SBeife, wie ^ie nur S^en Reitern 33efd)ä'ftigungen in be

Literatur, ftd) unb %fyux ®attin leben mochten.

@6 brad) bie Seit ber fonberbarften 9)oe)te unb Sftomc

nenltteratur herein, r>on £)eutfd)en erregt, aber r>on be

granjofen bod) eigentlich) nur mit ©id)erl)eit unb SSirtuof

tat beljanbelt, bie man fo red)t eigentlid) bem Vernünftiger

2ßal)ren unb (Ebeln gegenüber, bie romanttfd)e fyat tat

fen wollen. (£tn SRifoerftanb unferer SEage, wie fo manef

anbere Srrtljümer. 211$ wenn wir feit bem Mittelalter, it
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5egenfa| ber ©riechen, trgenb eine anbere $)oefte, als b'xc

omanttfcfye fyaben fönnten! Unb als roenn fo fBieteö je-

er alten £)t$£unß nicfyt fcfyon §u un6 aljnbungSreicr; fyer»

bermtnfte unb ben (Befüllen unb ber ©etynfud&t unb £raum°

>elt, bte, mie 23iele roctyneu, crft mit bem @t)riftenti)um ent--

tanben unb mögUct) geroorben, freunbltd) bte #änbe reichte!

£)iefe ?)oefte ber 3^nf]"en{)eit unb 23er§roetflung, bte

urd) ba$ ©rapide, eben fo Unmafjre, at6 Unmögliche, bie

§emütt)er erfcrjütterte, nicr)t nur alle ©cfyönfyeit unb ben

Xbel ber SST?enfct)t)ett oernacfylä'figenb, fonbern i^nen gerabeju

en .ftrieg erflä'renb, mürbe burd) eine junge biftatorifcfye

tritif aU (Srlöfung unb ^reigebung ber 9ttenfa)t)eit profta=

türt, bie manches flrebenbe (Semütl) öerfct)üd^terte unb auf

urje geit
h
um ^Profefyten machte. 2lUeS mar nac§ ben

XuSfprücljen biefer ^riefter beS £npl)on abgelebt, oerroefet,

i'ngfl tobt, mag nidt)t gegen göttliche unb menfdjlid^e <Sa§un=

en fd'mpfte, in 33lut unb SBunben unb rotbernatiirlittjen

:aftern fcfyroelgte, nitt)t gerabeju ber Religion, bem «ftönig*

()ume unb ©efefce ben $rteg anfünbigte. SMefe mol)lfeiljte

Genialität festen ftdt) unbebingt bie »perrfct)aft an§uma£en;

ie menigen Stimmen, bte mutfyig miberfpracfyen , rourben

berfdjrien, unb man t>ernal)m r baf biefer SBtberfprurf)

egen alles Sttenfcfylicrje, roelcr)e$ unfer Seben oon bem beS

toteres unterfcfyetbet, bie äc^te $)l)itofopl)ie , Religion unb

Doefte, fo mie bat roafyre ©efe| fei: bk 2lnndl)erung §ut

Sollenbung ber 5D?enfcr)l)eit.

Söon felbjt, ol)ne fonberltd)eS (£ntgegcnfpred)en, fyat firf>

mfere beutfcfye, ebte unb üerftä'nbige Nation mieber bcfon=

len unb abgefüllt, unb balb werben 'biefe merüroiirbigcn

Seltfamfeiten nur norf) al6 Meteore ober ©ternfcfynuppen

cacfjtet roerben, bie, mögen fte glüfyenbe ©teine ober ßtd>t=

ireifen fein, niemals SBelten erzeugen fönnen.
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ÜKatf) tiefem unnatürlichen SSlutburft einer Nibelungen

ober G|etl)od)$eit fyat ftd) bei un6 unb aud) auSroä'rtS ba

23ebürfni£ gemelbet, lieber ftdt) an Erklungen unb £)at

jMungen Reiter ju ergoßen unb ben Dom £eben unb oj

läftigen (Befcr)äften ober fcr)mer$r)after ^ranf^eit erregte

Seift au^uru^en. 23ielleid)t roirb man aud) balb in be

SDhtftf ben fdjönen £rieb lieber erroadjen fer)en, ben Stter

fd)en befyaglid), grücfltct) unb feiig ju fnmmerW fttä b*

$er$ *u greifen unb bat £)l)r §u betäuben.

Unb fo roar mir bte Nad)rid)t oon einer neuen heraus

gäbe %f)m Schriften eine roafyrfyaft erfreuliche. SSie b:

Gltern ftd) bamal6 an biefen Reitern ^3robu!tionen ergö'|ter

fo roerben e6 je$t bie Stmbtt unb Grnfel oon Neuem; ben

£>eiterfeit, griffe, Sachen, #reube, Sd>er$ unb ba$ ganj

(Sefolge ber munteren, necfenben unb fpafenben ©öfter tt)u

unferm fraufen, überfattigten unb r;t)pod)onbermatten geii

alter am meiften Notl). (£$ roirb aber ber 5(broed)feIun

njegen gut fein, (roenn ia) ratzen barf) manches Chnftet

fogleicr) in ben Beginn ber Sammlung aufzunehmen, fo fer,

auch jefjt £eiterfett unb felbft Spaf als rotrfenbe Witt

unb ©egenfa| gegen jene Ueberrei*tl)eit, bie immer jur Dln

mad)t unb 6rfd)öpfung fütyrt, §u empfehlen finb. Sflifdje

Sie biefe gleidjfam frampfftillenben £)ofen, roeld)e bie 2cf

roelt felbfl, ber 3errtffenf>ett überbrüfftg ,
§u »erlangen fdjein

mit ernften ©egenftanben. 3ct) frnne ntct)t alle 3f)te Sdjri

ten, aber einige tylätfym, bie f)alb ernfr unb Ijalb launi

finb, erfud)c ich Sie, geehrter $reunb, nict)t ju oergeffei

ba id) biefen manche Erweiterung fd)on früher in trübe

Stunben oerbanfte. 3c§ ^rte gelegentlich, roenn aud) nid

oon 3fynen felbft, ba$ ^t Verleger irgenb ein SBorroor

eine Ginleitung ober bergleidjen oon mir unter meinem Nc

men roünfdjte. £)ae 23orurtl)eil tiefet SflanneS itt m



409

frfmutcfyetyaft unb möge nur feine Meinung t>on mir unb

meinem (Sinfluf auf unfere ßeferoelt it)n nicl)t tauften.

Äann atfo biefer vertraute 23rief nur irgenb bit (©teile tu

neS folgen ^Proloa^ tiertreten, fo erfucfye id) <©ie unb bc*

öottmd'c^tige ©ie, biefe SSorte eines alten greunbeS ben

SBerfen üor^ubruefen, jum 33eroeife minbejtenS bienenb, wie

fet)r io) bte (Seftnnung eines alten, treuen, betootyrten greum

be$, tt?ie <&ie e6 mir immer maren, ju achten unb ju et)=

ren roeif.

II. 13
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(Sie fjaben mtrf), geehrter £err, burtf) bie 9)?ittl)etlung

3f)ter .ftanbfdbrift fefyr erfreut unb belehrt, unb idj l>atte

e£ für meine ^3jTirf)t, Sfynen bafür meinen San! ju fagcn.

$ä'ttc micf) biefe Sttittfyetlung tior oielen 3al)ren in ber

©nfamfeit be6 Sanbee getroffen, fo mürbe icf> über ben be=

Rubelten ©egenftanb Sorten mcit mefyr, als jtft, fagen

fönnen. ©antäte, e$ mögen je|jt mein* al$ breifig Safyre

tjerpoffen fein, Ijatte id) micr) gam in biefe almotbifcrjen

©tubien , um bie Nibelungen mir ganj aneignen §u fönnen,

vertieft. 5ltle bie alten norbifdjen @aga$ , jtä'mpferromane,

Sftoman^en, unb oorjüglicl) bie ($tbid)tt ber Grbba waren

mir bamalS oolllommen geläufig, id) fyatte mir, wie jeber,

©t)jtemc unb ^pr>potl)efen gebilbet, icfy furfjte unb fanb ty--

ftorifc^en 3«fammen^ang unb mar oon ben großartigen Qx-

frf)etnungen jener ©efcfyicfyten, fowie t>on ifyrer poettfcfyen

Sßetflä'rung, wafyrrjaft begeiftert.

©ett geraumer 3eit ftnb biefe ©tubien mieber in ben

$tntergrunb getreten, anbere arbeiten unb Sfatereffen fyaben

mir jene listen S3ilber mieber oerbunfelt, unb itf) bin in

Verlegenheit, %V)Wn über baß inljaltooüe unb mistige SBerf,

beffen Ueberfefcung ©ic übernommen l)aben, ettvat ©enii^

genbe$ $u fagen.

Vielem Neue ift mir in bem wertvollen iBucfye erfd)ie=
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neu, r>iele alte (Erinnerungen fyaben fiel) bei mir roieber ge>

melbet unb baß ©an$e fyabt icf) burcf) bie flare Darfrellung,

bie f)iftorifc^e (Entrotcfelung
, forme burcf) bie eingemifcrjten

®ebtd)te, eben fo anmutig als letjrreid) gefttnben. 3$
fyoffe, ba$ ^ublifum folt 3&nen, geehrter £err, für tiefe

gelungene Ueberfefcung banfbar fein. 2ßie 23ieleS if! feit

ber neueren Seit, um biefe ©egenb aufzuhellen unb §u be=

reichern, gearbeitet, aufgefunben unb erfldrt! (ES ift fo in*

tereffant, bie6 ©ebiet $u burcrjforfcrjen unb fiel) mit ben

mannigfaltigen (Srfcf) einungen »ertraut $u machen. 2Bol)in

man blieft, großartige Ueberlieferung, gan,$ eigentümliche

^aturanftcfyt, rtefent)afte £elbengefralten, Sagen, bk ft'tf)

mcf)r ober minber mit roirflicrjer ©efcrjicrjte üerbinben, ober

aus biefer r>erfcf)önernb, mit manchen anbern ^Begebenheiten

unb (Erinnerungen fict) r>ermifcr)enb, ent>acr)fen ft'nb: bann

bie in großartigen £Hätl)feln fptelenbe 9ftt)tf)ologte, bie ftrfj

balb in ^aturanfe^auung, balb in uralte «öiflorie auflöfen

wollen: bie reiche, fr>mbolifct)e Sprache ber alten ©ebicfyte,

bie un6 auß nebliger ^erne gel)eimnißüolI ^uroinfen, unb

bereu Deutung fo t?ielfact) möglich i(l, unb bemnacr; nie

ganj befriebigenb gelingen roirb : bie büßeren, einfachen fRo=

manjen unb Sagen, bie oft roie fiammelnb nur anbeuten,

unb bie bura) s$erfrf)röeigen fo anjiefyenb ftnb; bie 23olf6=

gefegte, bie febeinbare, oft beutltd)e SBerbinbung mit un=

feren beutfcfyen alten ©ebicfyten unb unferer @efcf)icrjte, —
e$ gibt, fo meine id), für ben ^piftorüer, Spracfyforfcrjer,

S^aturfunbigen, (Etymologen unb oorjüglicb für ben £Mcf)ter

nicfyt leicht ein ©ebiet, baß meljr aufforberte, fttf) ganj mit

voller ßebenetuft in biefe Sftaffe von (Erfrf)einungen unb

Offenbarungen *u filtriert, um S5oben $u geroinnen unb ficr)

frei in biefen üerfcbjtebenen (Elementen $u beroegen.

Denn baß ifr baß notfyroenbige unb natürliche SBunber,
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ba$ eine jtaunen^wü'rbige Zfyat, eine Offenbarung ber 33c-

geijlerung, eine grauenhafte @rfcf)einung, f)ier, bort, früher,

fpdter, in biefcr, in jener Umwanblung wie&crfefwt, bic

frühen Erinnerungen fufy begegnen, Seit unb SRaum üer=

fcfywinbet unb ber ©tun beS 23ol!c6, bk Sage unb £Mcf>

tung, unbefümmert um jfrittf unb ßweifel, fiel) fo geftaltet

unb auttönt, n>k bk Statur felbjr if)r propl>etifct)e^ S5rau=

fen ber SBafferfalle, ifyx Sßalbraufc^en unb ben Sßogelgefang

be6 grül)linge immer lieber fo infyalt = unb beutungsüoll

ben Äunbigen öernefymen läft. ©o fefyen wir $)alnatofc

unb ben jüngeren Seppen Stell
, fo beutet fo 23tele$ oom

Sorben nad) Aften unb bem fernen 3>nbien f)in, 3ft baß

^nbifd)e in ©ubttlitd't ber Begriffe unb Allegorien, ein fla=

re$ §immel6litt)t faj! in £5uft unb <©d)immer aufgelöft unb

biegen ftcf) bie (Srfcr)einungen in ebenfo unbefttmmter wie

coiwentionetfer ^oeft'e: fo ijt bafür bk üerwanbte Allegorie

unb (Sage be6 Sorbens Ijanbfeft unb überh'dftig, ©ebilbc

flnb ci, bk einen ftarfen, bunfcln @cf)atten nacf)jiel)en, bie

Sicf)tpunlte fi'nb nur fparfam unb in furjer, frf)Wetgfamer

@prarf)e wirb mefyr angebeutet aU au$gefprocf)en. ©o &ielc

©tabuen l)at unfere Jtrttif burcf)(aufen. £)ie fc^arffinnigfte,

meiere Alles oerbinbet, inbem fte Alles auflöft, bk bk $tU

benfagen, bie SiebeSpoefte bcS SBejten, mt be$ Drient unb

Sorben in 9?aturfrdfte, Bergwiffenfcfyaft, in Erben unb

Eleftricität unb wer niä%, m$ ntct)t alle$ jerfe^t, biefc

aUegeriftrenbe Lanier, bie naef) 3^iträumen immer mit neu

erworbener ©cfyärfe wteberfefyrt, ift für ben £)id)terfreunb

bk allerunbraucfybarfte. AIS ©etd'ufcfyter glaubt ber poetifcfye

gefer im Taumel feiner Begeiferung Alles als Sßafyrfyett,

al6 ©efrf)id)te: jtetyt er ja, wenn er ein Auge bafür fyat,

im (SelbftcrU'bten bat Spmbolifc^e, Allegorifcfje : bie 2Bir!=

lid)!cit (was wir gemeinhin fo nennen) r-erliert ja ifyrcn
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(Schalt, wenn wir bie traumartige SBifton, bie ftc um«

fcfywebt, ju fjaarfcfjarf oon ifyr trennen wollen: — „ba$

Sßunber tft be$ (Staubend jtinb". — «Später barf ber be*

fonnene #t(tortfer fretlict) wol)l, um für ben ©eifr ^plafc

*u gewinnen, tiefe trüben ober lieblichen ©efpenjter oer=

ftf)eucrjen.

So nehmen Sie biefe SBorte, geehrter $err, freunbltd)

auf, bk meinen £)anf für bie §Efttttl)eilung ber #anbfrt)rift

unbeholfen genug auSbrücfen mögen. Sie äußerten ben

SBunftf), baf id) 3§nen «ne Einleitung ober Vorwort ge=

ben möchte: bieg, fo gern icr) e6 möchte, §u tfyun, fürjle icr)

mter; in meiner je|igen ^erftreuung, ofme meine S3üct)er unb

Rapiere, unfähig unb $u frt)wart); !ann Sfynen aber biefer

eilige S3rief $u 3^rer $(bftcr)t oon einigem 9?u|en fein, fo

fann irt) nid&tl bagegen tjaben, wenn Sie xt)n öffentlich

machen wollen,

II.

Soor fünfzig 3<^en etwa waren bei oielen ernftyaften,

felbft gebilbeten beuten bie 97cärcr)en, Er§cu)lungen oon geen

unb feltfamen Erlernungen oon ©efpenfrern unb ©eiftern

in üblem 3?uf. £Me ©efrt)irt)ten ber £aufenb unb Einen

Vlafyt genoffen bei poetifcr)en ©emütljern einige 5lcr;tung, jte

waren memgftenS oon ben £eu)btbltotl)efen nict)t ausgefc^lof»

fen. Die Erklungen meiner Butter ©an6 waren über

gan$ Europa verbreitet, bort) nur in ben £d'nben ber Äin*

ber. Einige 3at)re früher fyatte unfer beutfrt)er äRufattf

feine l)umoriftifrt)cn 33ol!^märrt)en fajt als ftärfenbeS WliU

tel in bie bamalS überflutenbe weid)ltrt)e Sentimentalität

hineingeworfen, unb fie fanben allgemeinen Beifall, ben fte
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aud) bi$ je|t ftct) erhalten fyaben, obgleich) bat poetifcfye (Sie*

ment biefer alten SSolfsfagen unb £)tct)tungen nid)t feiten

burcr) 5lnfpielungen auf ganj moberne SMnge unb $u pro«

faifcfye Suftd'nbe üerftnftert iff. Sttan rechnete aber tiefe

erotifcfyen $)flan$en unb 33tumen ntcfyt jur eigentlichen Sttc=

ratur, unb ati tcr) um 1796 meine Söerfucfyc in biefer 5lrt

Verausgab, unb uralte (Sefct)tct)ten in ein anbereS ©eroanb

fleitete
r

fourbe icr) t-on fielen meiner greunbe unb 2Bol)l=

jr-ollenben fet>r ernftyaft gefabelt. SSie l)at fiel) feitbem biefe

©egenb ber S5üct)ertt>elt tterroanbelt! (Sine gan^e reiche Lite-

ratur biefer 9ttä'rcr)en ijt entftanben unb aus allen £ä'nbein

ber Grrbe jufammengetragen.

Stiele oon biefen 5öol!6= unb Jtinbermä'rcljen finb buref)

SErabition unb Diele Safyre üernjanbelte unb üerberbte epifcfyc

©ebicfyte, unb ee tjt intereffant unb rüt)renb überrafcfyenb,

wenn oon Seit $u Seit in t>erfct)üttetcm ©runbe ber alte

S5aum noer) grünenb nnebergefunben totrb, ben gebäc^tnif=

lofe %af)u in ein itnfenntlirfjeS ©trä'ufjcfyen jufammenge^

troefnet t)aben. (Srgef)t man ft'rf) in biefen gorfcfyungen, fo

mirb unfer (Sinn enblid) üernürrt unb fcfynnnbelnb, ifetl

bd $u genauer Untermietung ^nbten unb granfretet) , Deutfcr^

lanb unb Stalin mit %$U\nb unb bem 9?orbpol jufammen*

fltefen. 5llle Sßötfer, alle ^inber tyaben ftcf) t>on je an grö*

jjeren unb Heineren SDfä'rcfyen ergÖ&t, hinter felbjt fyaben

manche erfunben, ober bie ftc fyörten, auf ifyrc 5lrt nac^=

geahmt, anbere, alte unb junge grauen fyaben biefe auf ifyre

3lrt lieber umgebitbet, unb fo pnbet ber ©ucfyenbe jefct in

allen ßä'nbern jum Ztyii btefelben <©agen ttneber, mefyr ober

minber oom .fttima, bem ©üben ober Sorben gefärbt.

Unb fo netjme man aucr) biefe Sammlung freunblict)

auf, biefen norbifcfyen ©trauf oon ©pä'tblumen unb einigen

feltfamen *Pflan$en. £)ie intereffanteften möchten rool bie
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Grr$dl)lungen fein, £>tc oon einem letzten, gutmütigen <$\\-

mor angefärbt ftnb.

SBenn Slurjenbröbel, SBlaubart unb manche gam allge»

mein verbreitete Segenben oft unb unter mancherlei ©eftal

ten vorkommen, fo iaffe man ftcr) auef) bie oft nict)t beben

tenbe Variation gefallen, unb bü einfachen, natürliche!

jtinbern mufften bk meijren biefer (Sefcr)tdt)ten Eingang unt

eine freunbttcfje Slufnafmie ftnben.

Smmer in ähnlicher ©eftalt mit jtoei bis neun Töpfer

erfcfjemt ber uugefd) lachte, boshafte Ditefengeift ©roll. Un

1790, aU 20. ö. ©Riegel noef) in ©ötttngen lebte, uni

fet)r befreunbet mar mit unferm berufnen ®icf)ter 23ürger

ergingen ftcr) 2er)rer unb ©crjüler awd) oft in ben Sßälberr

norbifd)cr ^oefte. ©amalS mar felbft unter (Belehrten ir

©dnemarf unb @cr)meben ntcr)t oiel ^unbe oon biefer £Re=

gion, unb fo bilbete ftet) ber poetifct)e ^Bürger ein, unfei

beutfct)Cü 2Bort brollig fei oon biefem fcr)abenfror)en §ftorb=

geifte abgeleitet, unb in biefem ©lauben bilbete ©d)lege!

nacr)t)er in feinem @ommernad)t6traum ben itobolb ©roll,

jtatt bes engten attnationalen $)ucf, melier freilief) eir

gan$ anberer unb mefyr fomifcr)er ©efell ijr, al6 biefe £roil

geijter fiel) feigen.

(2cf)on oor oiclen Sauren flritt icr) mit ©Riegel übe!

biefen (oielleid^t unbebeutenben) ^un!t, bis benn $u ^Ocartc

2ßeber3 Cberon ein Gnglanber felbfl feinem 9)uc£ ungetrei

geworben ifr, unb biefen neu beförderten ©eifr ©roll jmger

unb fprec^en läflt.

deinen ©an! bem t'unbigen Uebcrfe|er, ber nücf) bteft

Sagen l)at fennen lernen, unb beffen 2Bunfcf) ici) gern ge=

nügt l)abe, ein tleineS einleitenbeS SBort biefer Sammlunc

üoruifc^en.
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dein SSttef an ben Merfcier bcr (EleFtta.

1843.





®ie fyaben m'\d) f voertfygefcfyä'ijter ^crr, in mefyr als einer

5lrt burd) 3f)r £Ber£ angenehm überrafdj)t. 3cf) gefiele e$

3fynen , ba$ iü) anfangs ein grofeS 23orurtl)eil bagegen fyatte,

als ©ie mir faxten, ba$ ©ie anfratt beS SrimeterS unfere

gcn>öf)n(id)en Samben in ben Sieben ber $)erfonen gebraucht

fyätten. 3^ fyttt* ^ en ®fawben, ba$, roie roir unS bemtu

t)en, bie fpanifcfyen Sßerfe in ben ^omöbien ber «Spanier

nacrjjuarmien, roir ebenfo, fo oiel als möglich , ben Zon unb

itlang ber griecrjtfcfyen Slragöbie nac^afjmenb auSfprechen

follten. £)te Grrfyebung ber Siebe, ber üolle £on, ben rotr

fcfyon in ©olgerS Ueberfe^ung beS SopfyofleS fo frf)ön oer=

nehmen, ber ftrf) (fo dtjnlirf) fte fitf) ft'nb) oon 3am6en fo

großartig unterfcfyetbet, fct)ten mir anfangs unerläflicf). ©o
rote ©tc mir Sfyre Arbeit oorlafen, oerfcfyroanb mit jeber

©cene mefyr unb mef)r mein Sßorurtfyeil ober Aberglaube.

&$ ift 3*>n*n nacr) meiner Meinung gelungen, bie oolle cble

(Sprache, ben tiefen ©ebanfen, baS ßeibenfcfyaftlicfye ber

tfttbi oollfommen in bem lürjeren $erfe roieberjugeben.

SEBettti roir eS einmal beer) oerfucfyen, roörtlic^ unb genau,

ofyne röillturlicfye 23erdnberungen, biefe Stteifterroerfe ber 511=

ten tfyeatralifcr; barjufrellen, fo ift eS ein ©erotnn, menn

nichts in ber Sßürbe unb bem ©ebanfen oerloren gel)t, fie

in einem 23erfe t)oren ju laffen, ber bei uns feit lange ein-

gebürgert ift, unb an ben fid) unfer Dfyr geroöfmt fyat. 3dy
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meine, ba ber T)\d)ttt in 3^er gelungenen Ueberfe^ung

nid)t$ eingebüßt fyat, fo ift e6 für ben (Sprecrjenben rote

£örenben gleicf) üortfyeilljaft, biefen geroöl)nlicl)eren 33erS ju

oernerjmcn, ber für unS leichter unb ungezwungener tft.

£)enn bei allen Bemühungen unferer beften Ueberfe^er ift

e6 nicr)t *u leugnen, baf? bei ber oielleicfyt $u roörtticfyen ©c=

nautgfeit manche unbeutfcr)e unb unbeutlicfye Gtonftrucfion

fidt> eingebrängt t)at , manche gelungene SSenbung ober

aucr; bei ber lieblichen unb gelinben Sttebfetigfeit ber griea)i--

fcr)en (Sprache öfter im gebrungenen X)eutfct) ein unnü|e6 güll=

roort, ein Heiner 3«fa£, um nur ben SßerS fcollftanbig §u

machen.

£)enn baS fcfyeint mir ein $auptoor$ug Styrer Ueber-

tragung, bafj bte Sprache fo gan$ bramatifer), fo unge»

fcr)tüäct)t unb ungezwungen ift, baf fte jebc^mal ßeibenfct)aft

richtig auebrücff, ol)ne bf e oft etroaS linftferjen unb er$roun=

genen SBenbungen §u gebrauten, in roelcfye ber ©ele^rte,

ber $)f)ilologe oft oerfällt, ber ftcf> ntdt)t bie roirflid)e IRebe,

ben natürlichen roa^ren Dialog beS Zfytatttö beutlicr; machen

fann.

©ie fprecfyen, roie <&ie mir fagten, bei ber Arbeit laut

Sfyre SBerfe, änbern unb oerbeffern fie fo, inbem ©ie fie

rjoren, oerfe|en ftdtj) teibenfcf)aft(tc5> in bie Sage ber fprect)en=

ben ^erfonen, unb fo oollenbet ft'ct) langfam unb mit oft

roieberl)olter 5lnftrengung bat ©ebicrjt. GrS erfefnen mir bei

Syrern SSorlefcn barin alles fo roafyr unb natürlich), fo frä'f=

tig unb roirfltcr) beutfet) unb oerftänblicr;. <©o fönnen roit

unS ofyne 5lnftrengung biefe Gleftra aneignen, unb tef) fyoffe,

baf? oiellcicfjt im fünfttgen 3^f)re ein fßerfucr) fann gemalt

roerben, biefe 3l)re Arbeit tf)eatralifc^ bar^uftelfen. 3ct) rotll

bamit ntct)t behaupten, bafj ber £rimeter auS unfern Ueber=

fe|ungen oerbannt fein foüte. tiefer eble 23erS fann ftcr)
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ebenfalls ofyne Zweifel auf bie wafyre 5lrt ausarbeiten. Sn

liefern er ben alten erreicht ober ifym naf)e fommt, ober

ü)n erreichen lann, bleibt freiließ immer noer; bie grage.

£)enn roaS ben wahren bramatifd)en 33er6 anbetrifft, ftnb

wir ja felbft bei unfern Driginatwerfen unb ben Ueberfe|un=

gen anberer ^oeten nod) immer in Ungewißheit. 33alb ne^

men wir un6 $u wenige, balb ju oiele greifyeiten, mancher

teuere fyat fogar wieber t>orge$ogen, bie $)rofa an$uwen=

ben, unb auo) in biefer fyaben Söiete bie fiifjnc 5!Jlartnict)=

faltigfeit, bm leefen SSurf be6 Dialogs, bie Gt)arafteriftif

ber $)erfonen oerfefylt.

£5en SErtmeter ber SRebe fyaben ©ie in ben Sambia

aufgelöfet; aber mit Sftecrjt, fo tnel wir e6 fajifen %
fönnen im

Original, bie alten <st)lbenmaße beS Gtl)or3 beibehalten. ©»

nige fyaben eS oerfueftt, ben Gfyorgefang in keimen ertönen

$u laffen. £Mefe Neuerung ober Sfloberniftrung fyalte icf>

für gan$ unftattt)aft. Unfer SReim it>iberfpricr)t bem griedj)i=

ferjen (Sfyarafter ber ^oefte fo oolljrä'nbig, ba$ bie Sragöbie

burcr) bie Crinfüfyrung ber gereimten ©tropfen oöllig i^ren

ßljarafter einbüßt, ©tatt be$ ©crjWungeS, ber 5[Rannicr)=

faltigfeit, ber ^rt)abenr)eit unb be$ rr)r)tt)mtfct)en SanjeS bee

®ebid)tS, erfcfyetnt folcfye Umbilbung notl)Wenbig monoton,

einförmig unb matt. 9flag fein, ba$ wir mit unferm mo=

bernen £)l)r ben £R{)t)tr)mu6 be6 alten Gl)or6 nia)t ganj fo

wie bie ©riechen oernefymen fönnen, mag fein, bafj bie

S3er6eint§eilung ntct)t immer bie richtige i(t, fo ifr bie 5ln=

nä'^erung an ben alten Gf)orgefang boct) unerläßlich, weil bie

Sragöbie fonjt in ©tücfe bricht unb ftrf) bann $wei fixa--

gmente, bk ftcf) nie oerbinben laffen, gegenüberftefyen.

£)er eble SSiüe eine6 großartigen $önig$ r)at e6 ueran*

laßt, ba$ bie Slnttgone be6 @opl)oflc6 bem ^)ublifum itf

oorgefüljrt worben. @ie fyat auf bie meijten Sufrfjauer er--
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fyebenb geroirft. Gin üerftd'nbtget Sttann äußerte: eS fei

fonberbar, ba§ ein 2Berf, bat unS Schute, Unterricht, ge=

lefyrteS 33ejtreben immer in unfcrer ^Pfyantafte in roeite, neb=

lichte #ernc rücfte, nun burd) biefe £)arftelfung frifd) unb

lebenbig über^eugenb unß naht ftefye, aU roenn ee fyeut gc--

btcfytet fei. Dfyne Sroctfet fyat ba$u bie 2lnorbnung triele$

beigetragen unb gleicf)fam erftärenb geroirft. £)tefe 5lbfon=

berung ber Drcfceftra t>on ber SBüljne, biefe Stufen, auf

benen ftd) manche Figuren belegen, ber Elitär in ber £>rcr)e=

fha, um ben ber 6r)or roanbett unb aurf) beffen Stufen

§u Stellungen benu&t, alles btefeS brachte SBercegung, £e=

ben unb Sftanmcrjfaltigfeit ber Scene r)er^or. 2Bie gröfer

njürbe bie SBtrfuncj geisefen fein, roenn bk Scene um Die*

le6 breiter, bie £>rcr;eftra gröfer an Umfang geroefen rcare.

Soll man Reffen, baf biefe SSeftrebungen einen guten

Cnnfluf; auf unfer gefunfeneS Sweater f)aben fönnen? ^of-

fen toit unb roenben nur unfere Gräfte an, um SBerfuc^e

amuftellen.

£>ruc£ t?on §. 51. SBrocffcauS in l'eipgtg
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